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statte, mut^fdR 6eglct! (B imm ber IBij^ Det^S^neUf

tliib ber C^fffn om Stat'c fenEe» bie Ufliiie

Snimet, itmner nai| IBe|ll S>ori mnli bie JNIfie aeioeit,

Siegt fie bo^ beitfHi^ imb licet f<9titniKnib tm Skütem Serilaitb.

Znute bem Idtenbc» ttott mb folee bem f^tveigetibcn VBettneer!

fBAi' |lc Mml nU$t, fic ftieg' j(|t oiii bot SM« enMior.

SHt bem ttcnttt* fle^i ble Katnr in cioigem Qnnbe;

SBoB bcK eine lietRHcl^f ld|tet bet anbete ae)vi|.
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mUit bie merhoutbigen (Sreigitiffe, bie t)ot ))ier]^mtberi

:$>?Q]^ren ftattfanben, oHe 2öelt Iebf)aft befd^aftigten unb fo un-

ermeßUc^e golgcit fjatten, bem beutfc^eu 33olfe mib jcincr Sugcub

eutfad^ unb {d^lic^t, aber auSfü^lul^ ersäufen.

^ag i<i$ noiottfgel^eii lieg, toaiS t>or ber (Snibetfung Kmerifad

ge((^e]^en mar, um bie |{^fm9 t^on ber d^be gu ertoeitent unb

furg ^itisiifügte, toc^ i^r rnimittelbar folgte, wirb, mic id& ^offe,

gebilligt n^erben.

S)ad IBilb loirb bem 8ud^e sum ^vmät geteid^en, bie

Karte bem Skfer bie SBege aeigen, »etd^e bie grogen (Entbeto ein«

ge[c§lagen l^aben.

SBerlin, im Quli 1892.

Dr.
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Don 5tir ^p5e.

ange 3cit l^fl Dberfläd^c unfercr ®rbc Dor i^ren Söeiuolinern im

2)unfcln. 3)cr SÖIid ber ^äqct unb Birten rcidjte n{d)t lücit über bic

Saflbgrünbe unb Söeibeplä^c l^inauS. @rft al^ bic 8tämmc Jöölfer^

jd)aftcn aniin:d]fcu imb uuii fic^ räumlid^ tceitcr auösubreiten gcstoungen

toorcn, criociteitc fic^ au<i^ ber geograpl^ifc^e Ö^efid^tSfreiä. SSerfc^iebcnc

SSöIferfd^aften traten miteinanbcr in SBerü^rung, fei cä, bafe fle ft(^ bc«

{fimpftcn ober au gemeinfomcit Hnternei^nmngen t>eitabciL €ie toufd^ten

"bie ©rscugntffe i^rer £Äibcc auft unb lernten fo ehtonber temten

JSonb unb Senten, Bptcu!^ nnb @Üten. 6el^ oOmd^Itd^ tritt alfo bie

0tbe m& beut 2>unfe{ l^etDor. SBeiftere Stfiume umfi^annt ber f&ÜA, feit

^er €44fer bie fillfle lol^ISK an bie er fk$ lange geSonnner^ nnb in

loeite Sleer l^nonSfegett. 9htn gli^erte fi<l| bie €ber|Ui$e ber (Shcbe

in aRalfen bel^ Sanbei^ nnb M Söffet^; bie UnirifFe ber eingelnen Seile

toerbcn bdtomt, unb fo entfielt enbli4 ein S^Ib oon ber (Srbe.

@§ tt>ftre aber irrtüntlt4 9B glauben, ba^ ba^ Sßiffen oon ber (Srbe

m öon einem fünfte auS, cttoa üom 2)iittelpunfte eineS ShretfeS rabicn*

ftontg noc^ allen ©eitcn ^in öerbrettet ^abe; im ©egenteile, c8 blieben

oft ganj na^c liegenbe (Segenben unbefannt, mä^renb fe^ ferne Ivette

^rleud^tung erfuhren, ^ud^ ge^t gewonnene Kenntnis oerloren unb wxt^

feljt mübfam miebcr getDonncn merben.

80 f)at c^i ianqc 3abrbunbcrtc gcttäl^rt, cbe ber mcnfc^tic^c S9Ii(f bae-

gan^e t^rbrunb umipainien lernte, iöon bicfem anmä^Iid)cn 2Batf)fen ber

Kenntnis öon ber C^-rbe berichtet unö bie ÖJefd)i(^te ber ©rbfunbc, bie

fd^on be§ba[b boben (Skmi]] c^eiDöbrt, tocil bie ©rmeiterung be§ geo*

grapbtict)cu SBiffcnö sufammenfäüt mit ber (^ntmidfelnng ber Kultur unb

ibrer 33erbreitung über bic @rbe. ©ic ^eigt nnö ben einfamen i^orfc^er

toie ben fü^nen 8eefa^rer, ber in ba^ unbefannte ^ker hinausfährt, ben
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tDogenbeit fiaufmonti, her in bie ^mt gteit, d^üter |u fuil^ unb aufileid^

mit iftten ba§ „©ut" in bie i^eimat foingt, unb ben bcgcifterten ©loubenfi*

Boten, toeld^er frcubig baS fieben m^t, um bem Reiben baS ^et( au bringen.

Ünfere^ 2lMffcnÄ tnarcn bic um baö Sccfcn bc§ -ü^iittelmccre^

ober bod^ in [einer 9M^c tool^ncnbcn SßöKer, »eld^e bie ^cnnttii^ üon

bcr ^be juerft beträd^tlirfi crmeitcrten. ßag hod) baS öftlic^e 3)iittelmccr

an bcr Scf)tt)cüc ^mcicr Selten, einer öftlic^en unb einer mefttic^en, toar

cc> bod) Don feinen (Meftabcn Icid)t, nad) bcibcn (Seiten Dorsubrincien. ^af)er

ift c^- aud) qcfünunen, bafe bic 9hmcn bicfcr beiben Erbteile am bcr

8prQd}e bcr ^eiüt)I)ner jener (Bcqcnb l)crrül)ren; bcnn ba^ 2ßort 2l[ien

foiuot)! tvk bcr !^lanie unfcrcö (^Tbteileö ift temitifd)cn Urfprung^; jener

bcbentct in feinem Sterne „Süifgang", alfo ben Cften, bicfcr „Untergang",

ben SBcften, »ie ja auc^ bic JRömer jene beiben ^öiöioielöÖCöcubcn mit

„Orient" unb „Dccibent" beseidjuen.

3)ic Zeitige !Sd)rift mad)t un^> nid^t nur mit bem Sßolfc bcr 3^^raeliten,

fonbcrn aud) mit feinen 9?ad^barn betannt; ftc ersäbü un^j ferner Don

ber 6'inmanberung einer ?\'amilie in bai? j^^ornlanb ^IgDptcn nnb öon ber

Slücfmanberung einer 5aIjUctd)en 9iad)fommenfd^aft in bai? gelobte fianb;

bie fpdtere ®ef(^ic^tc 3SracIä bringt un» ^hinbe Don SSorberaficn, bem

S^ieflanbe M (Büp\)X(d itnb Sigrid, bem iionifc^en ^oc^Ionbe unb $(n«

beutungen Don bem bol^interHegenben Sunbeilanbe, loo bk iktoürse mie

iSoIb unb (Sbelgeftein ^eimtfc^ jinb.

^e Ifg^pter, obgleich in i|t engd^ 9KIt4oI etngefd^loffen unb bal^
ein eingQogenel^ Beben f&l^mib, traten bo4 ^on Seit |tt Seit ouS ber

(Suge ber itkuit l^eraul^. SMe MegS^ftge i^rer ftdntge fül^itim fie nil«

oufloArtS na(| 9hibien unb fyäa^i^ noti>tDdrtd nocl^ Serien, ftletnafien.

SRAgen oud^ il^ ®4We 3nbien nid^t erreid^t l^oBen, bemt bie Itglg^ter

niaren toafferfd^eu, fo lag bo<i^ biefeS Sanb in ii^rem geogro^il^ifd^en ®e»

ftt^t^frcife, bcnn feine ©rgeugniffe tonen gu i^nen. 2)ie S'Jatur i^teS

fianbcS toic feine ftaatlid^cn ©inrid^tungen nötigten bie ^rgt)pter, ftd^

Äcnntniffc gu crm erben, hjcld^e für bic ©eograpbic oon grofeer 2öic^tigfeit

ftnb; fic lernten baS ßaub Dermeffen, bie ^ö^enloge be§ SöobenS be=

ftimmen, um banac^ ben Sibfiufe be^ SBafferö gu regeln; bic jd^rlicfy

micbcrfc^rcnbe ^luftcilung be^ SBobeng noc^ bei Uberfd^toennnung ndtigte

fic, garten ansufcrtigen.

^ennoc^ blieben fic im (\xo^m unb ganzen ein auf ftc^ surücfs

gejogene^ Solf, unb ^aben jur C^-rfd^Iiefeung frembcr i?Qnbcr boc^ Derbältniä:=

mäfeig nur njcnig beigetragen. Öan^ anberö geartet luarcn bie ^Pboniaier.

Siud^ ftc marcn Don ipaufe am auf ein cnge§ %^)ai angemiefcn, aber auf

ber einen l'ängöfcite toar c^> baö ÜJtccr, mclc^cs ibr iianh bcgrenjtc unb

ben 9?I{rf in bie ?^crnc ;^og. ^ie räumliche Crngc, bie .targbcit bc^ 39obcn^,

ipcld)c für bic Dicngc bc^ 5ßoIfe§ nid)t ^inrcic^cnbe ^JMjrung ficrDor^

hxad)tc, toiefcn fie auf Uuternci^mungcn jenfett i^rcr ©renjcn ^in.
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JWic^tcten fte nun bcn 23Iirf nad^ SBeftcn, fo lag Dor i^ncn ÄtjproS, bic

^pfcrinfel, toel<^e ba§ im 2lUertum eine fo grofee JRoUc fpicicnbe ÜJlctall

md)i nur in reicher brülle bot, fonbern and} leidet gctoitmen liefe. @o
lourben ^^öntaier, inbem fie btö ^fer mit 3^nn mengen unb fo ba§

<£i^ l^crftetten lernten, anf eine fletoinnreid^e a)?ctallinbiiftrie flcfü^rt.

3n bem öftlid^cn 3JJittcImccre rcif)t ftc^ 3nfcl oii ^nfcl, glciff)fam

eine 3^n"icfc nadi bcm curopäi]d)cn ©ricdicnlanb bilbcnb. 2ßcnu bcr

Schiffer I)inüberfäl)rt, Dcriiert er baS ßanb md)t auö bcm 5Iufle. 2)cr

nat)c i?ibanon bot öortrefflic^cS 6d^iff^baiiI)oIs. 80 tarn c-ö, bofj bie

5|Jt)önisier ein ^nbuftric^ ein Sd)iffer= unb ^anbcl^nolf mürben. 8ie

brangen mdt) ©icilien unb 3talicn t)or, jogcn ha6 mit 2Barcn bcfabcne

8(i^iff an baS i?anb, eröffneten ben Tlattt unb trieben flelcgentlid) aud^

4){en[d)enraub. 93alb ftiefeeu fie an bic SJIorbfüftc ^Ifrifaö, tvo fic lltifa

unb .^artbago grünbeten, gelangten nacb Spanien, beffcn nnterirbifcbc

3d)äee fic ausbeuteten unb m fie (Sabir erbauten. Übcraü legten fie

^anbelöplü^c an, um rai faufcn, ^u öcrfaufen unb ben Sobcn bei? l'anbcS^

au^ubeuten. ä>üu I)ier au^j I}aben fic bic Strafe üon Gibraltar, „Säulen

M ^erlule^", fennen gelernt unb Übermunben unb ben Sltlontifd^en Ccean

entbetft ^üttotä^t für jene 3eit ein Bebenteiibti^ Ereignis 1 S>ie ftnbigen

i^onbel^Ieute füllten in bteftö SReer ein, bogen um bie Itftfle Bpon\m%
(entm unb gelangten noibtodrtS . ftenctnb h\% jn ben IMtifd^en Unfein,

^iet (onbelten fie 3nm ein unb bcn ^od^gefd^ö^ten Sentfletn. S)er

danbel nutnterte ben (Seioeti&fleiB ouf. Unftet ber 9Retii]I6eteitung be«

trieben fie befonberi» bie Sßebecei. @ie lernten bie Sßoffe jn feinen (Se»

tDOnbem inie pi £et)l)id^ berorbeiten unb mit ber tofiftaren ^^urforbe,

bie ifnen i^r @tranb reid^Iid^ barbot, färben. StU^t fanben fie ond^ ben

aßeg no4 bem Ofien, fie tonfd^en bie ^rseugniffe Slfien^, ^ropaS,

SIfrifaa an§. 3|rc ipanbelSfaratoanen gingen jwn JRoten aJieere, ifire

Sd^iffe bon bort na^ 3nbicn. SBir »iffcn auS ber Söibel, bafe Slöntg

^torem oon Xt)ro^ fid) mit Salomon berbanb, um <a& Dpl^tr (Solb,

(Elfenbein unb foftbarcS ©emürs su ^olen.

Unter ben pbönigifc^en Stäbten crI)ob ftcf) Jilartl^ago jur erften ^panbelS«

unb 3nbuftrieftabt ber bamaligen SBelt. 2^ie .^lartbager finb bann aud^

il)rcn Sßorgängcrn auf ben alten öanbcl§megcn gefolgt unb b^ben neue

eingefcblageu. Sie oerfebrten mit ben SBöIfern 9lorbafriCa§, fie eroberten

unter bem grofeen .'öamilfar unb feinen 9?ad]foIgern Spanien. i^cfonber§

mcrfmürbig ift bic grofee (yntbecfungSreifc Äiauuo^ö an bcr S5?cftfüftc ^Ifrifaö.

@r führte 60 Sd;iffe unb 3000 Dicn)d)en an ^orb, ioeId)c 5ur ^ycfiebelung

geeigneter ^lä^e beftimmt loarcn, fubr an ber Ijeutigcn marüffauiid)cn

Mfte nad^ Süben, brang über bie Äüftc ber Samara oor unb gelangte

biö 3um iöufen üon Guinea. ®r fab einen bo^en 93erg, meldicii er ben

„(Möttcrmagen" nannte, mad)tc iBefanntfd^aft mit milben, bcbaaitcii l'ccn^

\d)in, crftaunte über bic Söc^enbigfeit, mit n)cld;cr jic über bie ^Kippen

1*
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ficttertcn. 3)rci .^äute folc^cr SBcfen — iüal^rfdicinlic^ mcnfc^cnö^nUt^cr

2lffcn — mürben in einem Xempel totl^ago^? nod) lange aufbema^rt.

ÜJiangel an l'cbcnömitteln shiang öanno ,^ur .*ocimfcJ)r üon bicfcr (Jfajitt,

toclt^e ctroa 500 3a^rc oor unfcrcr 3citrcd)nunfl ftattgctunbcn Ijat.

^ic ^^^böutsicr ^aben ()öd)ft mal)r)d)cinlid) um 600 öon Dften ^er

Stfrifa unijCflcU unb bamit lannc uor bcn ^^^ortugicien bic Xöatfad)c feft=

gefteüt, baß ber Sltlantifc^c unb ber 3nbifd)C Dcean ftc^ im Sübcn bicfc^

©rbtcile bic ^änbc rcidjcn. 2luf Scfe^I be^3 ägi)ptii"d)cn Irtönig^j ^'^ec^o,

fo erfuhr ber gricd)i)d)c (^c|d)id^t^s unb i^önbererforic^er .^erobot in

Slgppten, gingen pl)Önisi[d)c 8rf)iffe öom JHoten ilieere au§, um 9lfiifa 5U

umfaljicii uiib burd) bic 3äulcn bcö ^Qcrfulcö surücfjufcfjrcn ; unb fic

fül)rtcn ba§ au^. iperobot ^njcifclt gtoar fclbft an ber SBa^r^eit bicjcr

&c\(i)id)tc. „3c^ glaube e^ nit^t", fagte er, „mögen e» anbere glauben!"

Unb biefer 3tt>etfel etloäd^ft tl^tn au§ ber BeWptung ber $^dntgtec, auf

il^rer f^a^rt fei t$ itnen begegnet, bog fie bte @onne mittag^ im 9totbcit

etblicften. Son feinem @tanb|mnlte oul^ (ot et gans led^t, benn ber

geograp^ifd^e fBM ber Ütied^en rei(|te Aber ben Apator nid^t ^inoue,

unb ba mitftte l^iec bie IBe^out^tnng einet Grfc^etnung ungloublid^ er»

f^einen, bie |euie jebeS INnb lemii. IlmgeUM lonnAen bie 9l|5n%ier

xw^ i(tet geogtotilif^ett ftenntniS betgleid^ ni^t etfinben. ^ gtofte

bentf^e <9eiHltart üd 9ltttet bemetft btqit: „WUamd an |ifbtif<|et

fititit lonn ^ ebenfo fd^t in unbegtftnbelem 3toeiM in p Iei4ton

iSUaibtn tunbgeben. UmDa^rf($einä|eS liegt gar ntd^t in ber @rafi|«

long; ein fe^r »id^tigeS Slrpment für bie SBa^rl^eit liegt in .^croboÄ

eigenem 3^(tf^ bcm Scrid^te. — SBaren fie aber jenfeit hti SBenbe*

freifeg gefontmen, über 3)bfambigue unb ©onfibar l^tnoug, fo mar bie

©d^ttjicrigfcit für i^re %a^tt übcrtounben, unb fein anbcrer @runb tritt

bagcgcn auf, bic $8otIfül)rung 5U leugnen. 2)ie ^ftenftrömungcn @fib»

cfrifa^ unb bic Söinbe »aren ifincn gegen ©üben fogar günftig".

@ö fd^cint and), baft biefe Umfc^iffung 2lfrifa§ am ber (5^rinncrung

ber 3J?enfd)cn nic^t ganj Dcrfc^manb. 2)ic ^4JI)öni5ier mürben in ber 5Irbcit,

unbefannte fiänbcr ^n crfdilicfjcn, tion ben @ried)en abgelöft. iJicfcä

hochbegabte, untcrncl)nicnbc unb tapfere äJoIf folgte ibren Spuren nach

SBeften; c§ beficbcite Sicilicn unb 6übitalicn fo bid)t, bafj man le8tere§

%o6gried)enIanb nannte. ®o berlicfeen, Don bcn ^erlern gebrängt, bic

^Pbofäcr ihre h'-'imatliche fleinaftatifchc Stüfte, fcgciteu nad) (Pallien unb

grünbeten !J}laf|ilio, baö heutige Hiarfeiüc. SSon hier qim> niadite '4-^pthea^»,

ein auf ber .^öhc ber bamaligen SBiffenfchaft ftehenbcr ÜJiaun, eine bemerfenä=

iDcrte JHeife nach bcm 3iorben. 6-r fuhr an bcn ©eftabcn 8panienö, ^taaU

reid)6 entlang, gelangte nach Britannien unb erreid^te M bie nOibßilMt«

Snfcl „X^uk", mahrfdheinlid^ eine bet 61^etlanb(&ittfeln. „(St beobod^lete

forgföltig bie ^imntel&erfcheinungen, beftimntte guerft bie ©tembUbet be(^

großen unb Oeinen SMteen, bie Soge be9 9bib)iofö unb n5ibiii$et IBteiten.

Digilized by Google



5

@r khxtc gucrft ben nörblic^cn 5|?oIarfrci§ bcftimmen, bcnn er bcfc^rcibt

ba§ $t?^ätiomcn, bnft bort an einem Tane bc§ 3a^rcö bic ©omic n1d)t

unterflel)C. (i^r beübQcf)tete bie (i'bbc iinb j^Iut bcr 9?orbfcc iinb erflörtc

ibrc Urfacfie. C^t nennt ^^uerft i^altia, bao iiyaltifcfic l'anb nnb 'Mm unb

bcfd)rcibt bcn ^^unbort bee» S^crnftcin^i am iyaltifcf)en ^ükerc*)". (^i

mag ba^in (jeftcüt bleiben, ob er biefeö Diclbegel)rte .^ar^^ an bcr pommcr*

fdien nnb prennifclien ober an ber iüti[(^en tufte gefc^eu \)at, m e^ ja

cbciifaUc oorfonimt. —
Cftmärt^ rubren bie CiJriecben bnrcf) bcn .v>eIIe^5pont unb iBosjporuy in

ba^3 SdiroarBC Ü)iecr, tirünbctcn ^JHcberlafiunncn an feinen Stuften, mic au

bcnen bc« '^Ifoiufdicn ilfecrci? unb auf bcr strimbalbinfel, bem ,,Xaurifd)eu

(5i)erfonc^" ; jur ber ^4-'icrfcrfric9c fanntcn fic nid)i nur bie .Stiiftcu

bc§ aJiittelmeereö an allen feinen ©cftaben, fonbern il)i iiiiffen reidjte

tief nac^ SSorberoften (tnein. ^erobot, ein ©ried^e auS ^leinaften, unler>'

tioi^ todfe Steifen gumt a(d Ihmfmann, feine £ciltta$me liNmbte M^
ait4 ben gefc^iditlic^en, geogrop^ifd^en unb eQnogra{)t)if(^n Skt^AItniffen

ber Bfinber 3», totiä^t et fa^. befud^te ^g^pten itnb beful^r ben 9>Hl

bis 9ff«an, et gelangte sunt (Supfjitat unb 2:i8ttS, fibetfc^tttt bie ^»etfifdüe

(Stenge unb befuil^e @ufa. filetnaflen tonnte et genau; et befd^teibt bie

@iflbte an bet Süfle non $alilama|, feinet Sotetftob^ bis XtytuS nnb

SSfoIon; et binnte Sott bet fiolt^ am Oftoanbe beS ^d^ai^n
SOileereS unb erfüllt Don bem ^anbel, ben fle mit 3nbien trieben. SaS er

erftinbcte, fc^rieb er nieber unb überlieferte eS fo bcr aj^ittuelt unb ^ladflotlt

Xcn fernen Cftcn crfd^Iiefeen, in bem ba§ 2ßuuberlanb 3nbicn bie

^bantafie ber @riect)cn fo lebbaft befdidftigte, bie sniifc^en i^m unb bem

ÜRittelmcere Itcgenben i?änbcr für bie griec^ifc^e ^iltur gu ge»innen, »or

bem grofecn Bof)\\ biefe^ grofeen 9?oIfe§, bem ÜRofebonicr ^leranber, t)ors

bcbaltcn. Um ba§ fo oft oon bcn 5|?crfern angegriffene unb bcrioiiftctc

Öiricdicnlanb ^u rddien, unternabni bcr junnc ^ionu} feine ^clb^ügc, Jücld)c

nic^t nur für bcn ^J{ul)m feiner ^iisaffcn, fonbern aud) für bie ^-rfunbe

unb bic iPerbrcitung gricd)ifd^er i^ilbung fo crfolgreid) lourben. C^-r fc^Iug

bic ^l^cricr in .sdcinaficn in ber 'JJäbc bes> iUnrniaramcercv:--, 50g an ber

.^üfte bcs: lUittclnieercc^ entlang, lernte bic Stäbte bcr ^^*f)i)ni,^icr fcnnen

unb brang ooni 3übcn au^i tief in ba§ 3nnerc ber ^öalbinfel oor; nabm

bcn SBeg läng^^ bcr fi)rifd)en Mfte nad) 2i[gi)pten, grünbete ba^ fpäter jur

Seltftabt erblnbcnbe ^Icranbricn nnb bcfud)tc bie Cafe Sima. 3nriicf=

gemenbet gelaunte er in bic ^licberung be§ (Jupbr^t unb 2:igri'3, mo ci bem

morfdicn !:i?crferreid)c ben Xobe^jftof? oerfefetc. (^r ftieg ^um irauifd)cn ^oc^=

lanbe empor unb bcfud)tc bie glänsenbcn .V)aupiftäbtc bcö pcrfifdjen 9icic^cS.

9}otbtt»drt3 fid^ »enbenb, brang er in ha^ (Gebiet be^ Slmut unb @it ein

unb ton enblid^ sum 3nbu$. 3ni ':|^enfc^ab touibe et butd( ben SBibetftanb

*) SKtter, @ef<^ ber «Srbfttnbe. ®. 477.
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ber ftd^ !)cimö)ärt^j fcbncnbcn aWofcbonicr sur Umfe^r bemogcn. (5t fu^r

bcn Siibuö l)\mb uiib fc^rtc — freiließ nur mit bcn Xrüninicru bc^

iÖccrcö — burc^ bie Sßüftc iBalubfdjiftan» nac^ ^abtilon ^urücf, loätircnb

fein 5(bmiral 9karcf) burd) bcn ^4^crfifc^cn ÖJoIf bcn öcimtoeg fanb.

fam 2IIeranbcr baraiif an, bic untcriDorfcHcn Sölfer für bic gricd^i|'d)c

.^lulrnr ,^n gcroinucn; er grünbctc in Sorbcraficn 70 (5Jricd)enftäbtc, S)cm:

)tättcn gried)itd)er Sprad)c unb ©efittung. 9llcranbcr frcilid) fa^ bic

8aat, bic er au§geftrcut hatte, nur eben norii aufgeben, bcnn ein frübcr

^ob rife ibn mitten am feinen nod) üiel meitcr gebenbcn Gf-ntiuürfen bcrauö;

aber feine 9hd)foIger, bcfonbcr^s bie ^^Molcmäer in !^Igi)pten, bic Scieucibcn

in @l)ricn festen fein Sßcrf fort. Xie griccl)ifd)e ®prod)C lüurbe bie 3prad)c

bcr gebilbcteu Sßclt; griec^ifd^e Äunft öcrbrcitctc ftd^ im Slillanbc toic in

3ur ^eit ^mtt^ l^tte bte d^e ben (Sried^ot olS eine @4eiBe

gegolten mit ettDoS er^ö^tem Slanbe, ettoa oon ber (Seftolt eineS S^eHecS;

fte tOQX t>m Oleonod untfloffen, bem olle 6ttMne cntf)mm0en unb

in ben fte oSe nmnbeten. S(uf ©dulen leintet bem Oceon ru^te M
gUnaenbe ^immelSgetodlbe; in bet Stfi^ ftteg ber Sonnengott tm Oflen

l^cr mit bem feurigen (Sefponne om dinönel&geiodlbe tmpvt unb bann

loieber obtofittl^ jnm SK^et^e. BoU^ SorfteOnngen loacen mm Ulngft

fiberlimnben; bie StuSbcInung ber @h:be oon Sßeft müi Oft l^atte ftd^ in

bcr ^orftcKung ber ®ric(|en um ba^ doppelte Dennd^rt S)te Unter«

fd^icbc bcr Stlimen maren iljncn beutlid^ öor ba§ 9lugc getreten. 2Bad

^en nid^t bie Begleiter i^üesanberS, als fie in bic £)cimat ^urndfc^rten,

,^u ergäl^Ien üon ben Jßflanscn, Bieren, '3)lcnf(^en, bie \\c gefeben!

flang ba§ biclen fo gan) unglou^U^ bag e^ Ui in ba^ I^Uttelalter

hinein aUj ^^abcl unb ^figc galt.

Ilm bte (^Tforfc^uug 3lfrtfaö mad)tcu fidi bcfonbcrö bic in 5?neranbria

tbronenbcn ^^Uolcmäcr ücrbient. Xcn Spuren bcr Cvlfantenbeerben folgten

ibrc '^cauftrantcn bis: ,^um .SUip C^uarbafui unb bcn CucIIflüffcn bce 5lik>.

2lud) mit ^3nbicn tuurbcu neue .'öanbelöücrbinbunncn angefnüpft, um ÖJoIb

unb Silber, I^iamanten unb ^Kubinen, 3eibc, ii^aummoUe unb ©ciotträc

3u besicbcn. Sie ftctttcn and) bereite« ^-i^reitcnmeffungcn an, um bcn

Umfang bcr C^rbe 5U beftimmcn, unb teilten ibrc Cberfläri)e audi nad)

l^ingcngrabcn ein. 3a, nid)t aüein, bafe bie C^-rbe eine Siugcl fei, mar

ben Öiricdjcn gcläufii] ncmorbcn, eine ^45bilDfDpbcnfd)ule, bic 5)[Jt)tbagoräcr,

Icbrtcn fogar, bafe bic 3üiiiic im ü)iittelpuuftc unfcrcr Panctentoelt fte^c

unb baß bie (5rbc mit ben anbern Planeten fid^ um fle betoege.

2)ie SIdmer erweiterten bie geograp^ifd^en Sfenntniffe befonbet^ bur4

itre (Srokrungdsüge; ber @ntbeffnng»cifcr fehlte i^nen, aud^ »aren fie

fein donbelsoolt SU^ Meger lernten fie ©icilien, 9lorbafrito, Spanien,

iMikn, Britannien, (Üermonien fernien, tonen bunt Sorberafien biS

3um (Supl^rat unb untermorfen bie IBaaanialbinfel, bog SOpen«
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unb 2)Dnauge6t€t. Sur S^^^ nröfeten äufecren SDlad^tcntfaltuug bc§

5Römcrrcirf)e§ traten j^eröorragcnbc Öcögrapl^cn auf, XacituS bcfc()ncb

2)cutfcl)lanb ; bcr ii3Ucf bc^ «Strabo, ciiic^3 Bcitgenoffen be§ Sluguftuö unb

Xibcriii§, reichte loeiter. 3n [einer au» 17 SSüd^em bcftc^enbcn ©co^

örap^ie bef(i^rci6t er einen großen Xcil feopaS, SlflenS, SlftttoS; er

f^Obert bie 6täbte, bie miUt, ipeerftra^en; er toenbet bem Serfei^r,

beut Qanbel tmb IBonbel, ben ^tteit wib «Mrditd^en feine StufmertfamleU

31L 2)er bebeutenbfte ®eograp^ M lOterbtmS ift OMiitö ^toUaOm,
ein grted^ifc^er Slfironom tan bie aVHtte bed atoeiien Mrl^ertS na4

(5|rifti (Skburt. Sliifter einem großen oftronomifd^en Sßer!e fd|rieb er

eine DoSftftnbige (Seogrop^ie. (Sr giebt $(nleitnn0en fftr boS geo0rot>l^if($e

Seidenen, Anlegen eines totenne^, berUmgte neben IBreitenbeftinnnnngen

Sdngenbefüntnomgen. f^nen 8 Süd^ern setd^nete Slgatl^obaenum

mß, ^leconbria 27 JBonblarten. 6te ftnb bie (S^runblagc aller neuen

fianbforten gctoorbcn. ?)3toIem^iu§ bcftfet ein gang mnfaffenbeö SBiffcn;

er fennt ^Irabien, C^etjlon, bie ©unbainfeln, SSorberinbien, boö llralgcbirge,

bie SBoIga, 8ina b. l). (^^)\m mit bem gelben i^Iuffe unb bcn SBeg ba^in

miS bem ©up^rat^ unb 2;igri^Ianbc, über ipt)rfanien, 93aftrien, über

ben 3niau£\ SBcfonberS fieimifd^ ift ber ©rierfie im nörblidicn unb öft^

Iid)en 3^cutfc^lanb, er nennt ^ier eine fold^e ^JJ^cngc uon Ortfc^aften, ba|

Dftgennanien un^ aU bcöölfcrtc^' £'anb cr)d)eincn mufe.
—

6cit Gäfare 3citen ualjmcn bie dVömcx in bcn il)ncn unterworfenen

fiänbern auc^ 3)leffungen bor, tceldie freilid) bect)alb auf (^enauiflteit

feinen 9lnfprud) macf;en tönncn, lueil bie 3tt^ltnergebniffc anfange roo^l

mei[tenc> auf blofecn ©d^äeuugcn benibcn. ®pätcr mürben fic genauer.

^üx bie llJärfdje ber 3:ruppen fertigten fie iltarfd}rDuten an unb i)crial)en

fie Qud) mit ivtartcn. i^on biefen fogcnauntcu 3ttneraricn f}at fid) bie fD=

genannte ^4>eutinflerfd)c Martc crijaltcn, löcld)c bie ^ccrftraßcn burc^ ba»

gange römifc^e Dicidj ücrjcidjnct.

erftrecTte fic^ ba§ geogropl^ifc^e äBiffen be§ SatertmnS m 3^
feiner l^dd^ften SlnSbel^mtng über atoet ^ritteUe unfereg ^eftlanbcö, iiber

m ffibmeftlic^e SierteU Stfieng, öberm ndiblid^e 2>rittel «frUkiS *)

2to WüüoiSUx tonrben fftr bie ®rtDeUemng beS Siffend bon ber

(&ü>t befonberS toid^tig bie SöI&riDanberung, bie SbiSbreitnng beS (SWen«
tm%, bie Eroberungen ber ai^tol^nmebaner in Slrobien, ©tjrien^ Agiften,

im <Su))]^rat« unb S^igriMonbe, in 3nbten unb auf ben Snfeln; bie 8Iu&«

breitotg beS 3Slmn in Stfrito, befmtberS in ben SItlndldnbem, über bie

SBftfle ^inmtö biS tief in boS 3ttnetc l^incin. Pr ben SRorbcn öcrfd^afftcn bie

SBifingcrfol^rtcn ber Slormanncn einiges ßid|t; für Slfien bis Sibirien

unb e^ina ^in ioaren bie .^öonbel^föege ber aufblü^enbcn italienifc^en

Stetmbiifen, Genuas, %loxm\ Pfo^» S^enebigS bon großer S3ebeutung

*) Wlter, <Befi|n^ ber Onrbfmtbe. ^efdftel, <8ef#^ ber «rbfunbe.
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aud) für bic .Vtcnntni^ bcr (Srbc. ^ic Strcu^süflc machten and) Europa mit

bem Orient befannt, ermecften burtf) bic 23crüt)rung mit fo öerjc^icbcn

gearteten SSftlfem S^eilno^me an ben SBol^nfi^en berfcIBen, an listen

bitten mCb (Sebrduf^en. SftttetUNmherung marf bie alten Ser^öltiii||c

(Smopa^ gan$ um; oUe 8tet($e Derfd^toonben; bimt bte eingebrungeneK

SdOiftAmine toniben neue gegtfinbet. Unb ni^t bloft (Smopa eriielt

eine ganj anbete poM\^t (Seftoltung, ou4 ber 9lori>en KfrifoS bßeb mm
biefet 851leifirdni]m0 ni^t itnBetfi^ ^ j99M»etmigen beioegten M
Stmtetft in ben 9Kebetnngen großer Bttbmt, befonbetift in bem ber

^rniou. 2>ie *9|itiffi0n toor geilimngen, in bo^ :2^tnere ber SAnbet ein«

jnbtingen, mit ben BSfkm in einen innigen Serfel^ pi iteten, um il^

Smtdc äu crreii^en.

^bn fid^ immer treiter öcrbrcitcnbc 3§Iam trurbc ebenfalls für bie ©rb?

funbe öon grofecr ^^cbeutung; in ber S3Iütc3cit ber Äalifenrcgierung umfafete

bic gcogra^)l|if(^e SCBiffenf<^aft ber SIraber bic ganjc alte SBelt, üon 6^ina

burc^ ganj Slfien bis gum SQScften (SuropaS, Slfrüo bis gum Seiger unb

mcitcr l^inmiS. Ximbufhi, um 1220 erbaut, ift eine arabifd^c .t^anbelS^

niebcrlaffung. 2)ic 5(raber 3cicf)nctcn fid) burd) ibr miffcnfd)aftlid)Cs> iöcs

ftrcben auS; fo übcri'cßtcn fic bic 6d)riftiDerfc bcr Öried)cn in ihre l'anbc^^^

fpradjc unb mad^ten fid) mit bem ^iibaltc üertraut, mäbrcub SBeftcuropa

üon ben SBerfcn bicfcö I)Oci^bcöabtcn i^olfec^ nod) luenig fannte. 35ie

2(rabcr untcrnabmcii mic^ mcit gcbcnbe Seefahrten; auf bem 3ubifd)en

Ocean bolten fic bie 8d)äfee 3nbiciiö, erl^anbclten bic Seibe oon ben

(^l^inefen, ba^3 Cf-Ifenbeiii auö 9tfrifa. 9(n ber Cftfüftc biefcö ©rbteilS

grünbeten fic l^Jicberlnffiniflcn mic ilfaliiiba, iUomba^, Sofala, Dtogambique.

8ie gelangten auf il)ren mcitcrcu 5fif)rtcn |clbft nad) (5[)ina, luo fic baS

^orgcUan, ben 2;bee unb aud) ben Siompafe fenncn lernten, fic^tcren

üerbeffertc ^laoio bc @ioga in 5tmalf{. 3^aS 3ufammenftrömcn ber

®Utubigen in Meffa auS ber gansen nu}^ammebanif(^en Sßelt vermittelte

nttb bettiefte ba!^ gcograp^ifc^c SS^iffen. €lo bilbeten ftd^ bei ben SCntbem

bebentenbe (Seograpl^en l^erouS, fie nal^men oud^ l^ier baS Sßiffen ber

®rie4en ouf, fiberfe^ten il^e gcograp^ifc^en SSerfe. (Sbrifi, einer il^
berü^tefien (Sfeogra)>]ien, lebte am $dfe M ftftntgl^ Sloger II. bon

^icttien, ber im Sejiie einer filbemen <$rb{uge( mar. 2)ie Straber finb

in ben mat|entatif4en Sßiffenfd^often, in ber 9!atttrfnnbe, ber a^ebi^in,

ber Kfteonomie, ber SBonbmft im SRittelotter bie 2:rAger unb Ißerbreiter

ber SBiffcnfd^aft geteefen.

2)ie (5rf<iliefeung bcS 3lorbcnS unfereS (Erbteiles »or ein SBerf ber

Slomtannen. ^ic 9ftaubluft trieb fie auS ©fanbinaüicn, bcr rauben,

armen ipeimat, in bie ^rcrne; fte fud^ten ^wnlreid^, 2)cutfd)Ianb unb

Italien fteim, fie manbtcn i^re ftarfen, aus ^^anncn^ ober ©ic^en^ols er*

bauten, mit l^ol^en SSerbetfcn ücrfc^cncn Schiffe auc^ nac^ bem boben

S'^otben. if^l^re @eefal^rten'^ fagt ätitter, «burd^ bie äJiitte ber fturmifc^en.
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Cccanc bcscugeii il)rc .<ilcnnfni§ im Steuern unb ber öJcbraiicf) bcr Segel,

ihn .tunft, aui) mit I)albcm SBiiibc ftcucrn. Statt bcs^ *rtonipaffc§

bicntc il)ncn bcr '^-hiQ getDeif)ter SSögel. doppelte (Mcfa^rcn l)atkn )k in

bcn Stürmen bc5> l^anbeö su übernjinben im Stampfe mit ben SBranbuiuicii

unb .flippen, mit ben 9kbclmecren, mit bcn ©Sfcl^oIIen unb ©i^flotten

ber polaren Seite ber (Srbc. 2)at)er mar bic Sc^ifffa^rt bei bcn ^br^

mannen aud) ba^ e^renboKftc (^ei'djäft ®§ führte %um ^elbcuru^me, cö

öerfammelte (SJcföbrten; ba gob e§ 9^u^m, Söeute unb ^crrfc^aft."

©ie ful)rcn nad) 3rlanb I)inüber, nad) ben iJaröerinfeln, nac^ Sc^ott=

lanb, bcn Drfaben unb ^ebriben. 3m 3o^ir 867 »urbc bcr Slomege

fltübtlb imrd^ ©tfimte nai^ 3§Ioiib (@iglanb) oerjc^Iagen. (SmAax mit«

fegelte bie 3n]el, ^loefe gab il^r ben 9lomen, 3nplf unb 8cif licfecn fid)

hott ttiebcr. 8alb folgten sa^Ireid^e 9lonmnmett, um ftd^ in bem neuen

Steipoole |etmi[d^ gu nuulen. ®& etiblfi^te bort ein oeiftigeS Beben, »te eS

bie alte tjieimat loinn fonnte. SMe norbif^e @)nMU$e et^ielt fi# (iet in

il^tet aDttettfimli^foit; bie (SbbaS nrit il^ nnilien (Stdtteifagen lebten

bort im BoGß^nmnbe loeiter.

ttnml^e nnb Bn^ on atbentenem trieb bie Slormannen »eiier. <Sre!

SImibe fanb ©rönlanb (ba^ gröne £mib) nnb lodte loeitere SBifinger»

f<^Arme bortbin. Sie liefen fid^ nieber gunäc^ft im <Bf(bm, bann aber

aud^ an bet Oft* unb aOBeftfüftc. entftanben bort ^rd^en unb S<^ulen;

©rönlanb tourbe ein felbftänbige^ ©i^biStum, baS feine ^cterSpfcnnige

in SBalcojssÄl^nen ga^lte. 3m 8lnfange be^ 15. 3a]^r^unbert§ üerfc^toanb

toieber a«§ ber Öefc^id)te; grofec ©i^maffen Ratten fic^ tjorgelagert

nnb bic SJcrbinbung nntcrbrod)en, £>ungcrSnot imb ^anf^eit bie 5Pc=

üölfcrinig onerjctilgt. C^rü im ^finangc bc^ 18. 3a^rbnnbert§ fanb $oan^-

(Sgcbc bai:> ifanb micbcr. ^3ur 23efel)runn bcr (föfimo^3, mcldjc fid)

unterbcö bort cingefnnbcn batten, tüurben .^»erren^uter itolonien ge*

grünb'et; bic ^dnen Icnten .t)anbc^3faftDrcicn an.

5tbcr Don bort auö Ijaben bic ^Jbrmanncn ba^fclbc ?ycftlanb betreten,

meld^cö fpäter oon Co(umbn§ abermalö aiifgcfunbcn murbc nnb ben

S^amcn Slmcrifa crbielt. (55» gcfdial) ba§ ettoa 500 3abre oor 6oIumbu§.

3n (Mrönlaiib batte man lancic noii einem ^Iad)Ianbe gebort, n)eId)eS

im Sübmcften liege unb mit bid)tcii iösdlbcru bebecft fei. ^0$» i'anb

rourbc oon bem S^^Iänber 33jDrn jufnüig aufgefimbcn, al^j er fid) auf ber

ga^rt nad^ ©rönlanb bcfanb, mo fein 23ater ftd^ niebergelaffcn ^atte;

@iiirme Rotten i^n in biefe 9H(^tung gemorfen. @r fonb in ber 2:1^

ein i^Iac^Ianb o^ne bie (Sil^moffen (SrdnIonbS «ib mit flkUbem bebest,

äflmt bermutet mit (Snmb, bog » ungefd^ bie @teffe betrat, m l^eute

9{eto»8or( fle^t. Slnf ber ^fal^t na4 ^rbnlonb lonbete er nod^ on

mellreren BUSlm be$ SanbeS, bie er fo befd|reibt, bog man bal^ heutige

Sßeufd^ottlonb unb 9^eufunblanb ertemten tarnt 9[uf biefe fhtnbe

nutzte ft($ £eif, ber dltefte Bo^n (Bti^, beS (SntbederS bon ®rdnlanb,
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auf bcn 2Bcg, fuf)r fübtoärt^ unb gelangte an ein £anb, bcffen ^ften«

ranb mit grofecn (Steinplatten belegt toar; in ber i^crne faf) man lanb*

einroärt^) ^ie-bcrgc; er nannte cö ^ellulanb. luar l'obrabor. SBciter

nad^ 8üben [teucrnb fam man an baö Söalblanb löjörnS, ba§ man au

bcm tocifecn 8anb[treitcn, ber bic Äüftc cinfd)lDfe, crfonntc. ö& ift baS

l^euttge 9{euf(^ottIanb unb S'leubraunfd^meig im @üben ber Waüitm b^
Sotcnsftrmite^. SBeiter fMxd) fai^renb fanb num bie loilbe 9tebe, ncu^

loeU^ bie 9h>tmannen biefeS Sanb sa^tnlanb nanttten, toetl ein

^tf(i^er namens 2:^]:ier, toeU^et ax& mm Sefailanbe ftammte, ben

64ift ber Speeren fite SBeut ertUtete*). ^er fif4reif|e8^ toeU|en num
borouf fdnb, mag ber iii&^on gelogen fein. 5^e 9^omumnen fiebelten

fl4 (ier an, braii^ien Sie^ lerfiber, todi^ bort aber bemrilberte. ^
gi^t an, bog ber Iftrsefie 2^00 nur 9 @innben betrogen labe, toona^

ba^ SBeinlanb ettoa unter bem 41 ffl. S3r. gelegen l^at, alfo ettoa in ber

^öl)c Don 9^em5^orf. (5§ liefeen fid^ eine ^n^l öon 9lormannen micber

unter 2;^orfinn nieber unb blieben brci SBinter (1007—1009) bort, bann

aber gaben fie bic 9(nfiebelung auf, mcil i^inen bie ©ingcbomen gu un*

be(|uem tourbcn. 9Jian l^at in ajtaffac^ufctts am "2^unon einen ©d^rift»

fcifcn (Writing Rock) mit rollen aJJcnfd^enfiguren unb einer Sd^rift, bic

man für 9lunenfd^rift l^ielt, gefintben, an§ tiiclcf)cr man bcn ^}?amcn

3I()orfinn entziffern woUk. Xa^^ luürbe ein )cl)r tuiditicic^ö (]cid)id)tlic^e§

2)enfmal fein, leibcr fc^cint bic ^45t)anta|ie ber ^Wuncnent^iffcrer aiidj I)ier aü^n

lebl^aft gemcfcn m fein. 3uglcid) mit ber äunbe dou ©rönlanb Der«

f(||ttjanb and) 2öinlanb micbcr auö bcm Öefid)t5h*cife ber (Europäer.

Um bic (f-rfdiliefeung 9lflcny t)abcn fic^ bic italienifd)cn ^anbelöftftbte

ein gro^cy iBcrbienft eriuDrOen. (Seit Xfd)inöiöid)an unb 2^amcrlan

in Elften it)re 3)i)nafticn ncnnmbct l)aUtn, crfd)Ioffen ftd) jene

^janbelymccjc bi§ tief nad) hinein, \a h\6 sur Dftflrenje bicfcö

^rbteili:. ®^ entmirfcitc fid; übcrijaupt ein fclji lcbf)aftct SSerfe^r smifc^en

(Europa unb ben Sißcn ber !DiongoIen!)crrfd)er; d^riftlic^e ©loubenSboten

l^atten ungel^tnberten 3utritt; Slbenteurer auS oSer ^erm Sftnber fdnben

^ bort ein. ÜTn bem SRitteI|mnIte ber SRongoIentjcrrfc^aft, ber ^aupt-

ftabt ^acomm im ©fiben beS Sailalfeeg, trafen ftc^ europdif(|e @e*

fanbtfd^aften. „@o reifte im Sbtftroge beS SttnigS oon granlreid^ Shti^Sbroe

nod| ddacorum. (&t ging Aber bie £anbenge oon ^ereeop, sog UtngS

beS $[fotof4en SKecrcS fort, bann jum Stoi^)rifee unb m SBolgo, loeiter

Stoifd^en bem )BaIiafc|fee nnb bem S^ianfd^an, gelangte in bie SBftfte

®obi unb errei<|te boim (Saktmm, einen tontid^en Ort, aber SRittel«

pwcitt einer Qerrfc|aft; bie oom Oftranbe ber alten Sßelt bt§ sur ^onau

reifte." ftier motzten bie ^ropäcr auc^ bic Scfanntfd^aft ber (F^inefen,

(Titanen genannt, auS bem £anb (S^ataiQ, toeld^ f)>äter bie @)xmier

*) (S8 tOQX yitiB prolifeia.
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auf bcm tüeftlic^cn Seewege 311 crreid^eii ftiebtcn. .taufleiüe, SRifftonarc

fhtb auf ben fo crft^öffcncn ^anbcleftrafeen burd) ?lficn flcgogen. deine

biefcr Unternclimiingen ift aber berühmter gctoorben, al^ bie ber l«ne*

ttanifdfycn .^aufleutc 'ipoli; bcfonber« bic öc§ 2Rarco ^olo.

-Der ißatcr iinb bcr Cficim bicfce^ bcbciitcnbftcii ber gcograpbifcben

'Kciienbcn be^^ Ü)iittelaltcr^' {)atkn bcm ^Jlcffcn uorncarbcitct. (Sic roarcn

iibcr Moiiftantinopcl in ba^3 l'toiuioleurcid) uorgebrungen. Xcr ^^-iirft

idublai) nabm fic nid)t nur frcunblid) auf, fonbcrn er gab ibncii aud) ^«Pricfc

an ben ^^a)}\t mit, in bencn er um l'cbrcr in ben freien Slünftcn bat.

8te untcrnabmcn bann eine smcite Steife (1254), auf rt)eld)er ll^arco fic

begleitete. (Sic brachen an ber ^üftc S^Icinafieni- auf, sogen burd) l^lrmcnien

am Slrarat Dorbci nadi litofui, SBagbab, ^-Pafra, 5U Sd)iffe nad) Crmuä,

bann burd) ^4^crficn, uürblid) am iMubufufd) üorbei über bae *ij?amirplatcaii,

bQ{? „^ac^ ber 2BeIt". So gelangten bie Sleifenbcn in bac tkdcn hc6

Xatim, ber ,sum £'ob=3lor fliegt, nadj ^^arfaub, burd) bie 2öüftc öiobi

tuu$ (Satl^ar) b. b- (^^ina. @ie be&mnberten älberaE bie sa^Ireid^en 2)drfei:

iiitb l>oIfreid^en €ft<Q>te. S)es äRongoIenfürft nai^nt fic in feiner neuen

Stefibens ^^^cfiug, tn bet Slffi^e ber alten Sontbolu jüngft erbaut, freunblid^

iOttf, fd^entte fßtam m bem iBrobe fein Skrtrouen, bog er i^n in bie ffib»

li^en $robinsen be^ 9let(l^ enifmibte unb il^m bort eine @tat4otterei

übetfiob. 60 butdifitidl 9Rarco Sßolo als ber erfie mop&x^^t Steifeid^e

b0n ^Htnb ntul @Üb, fiberfc^ritt bie beiben groften 6trdme beS

JBonbeS, tont bis §um ^nttoobbi nnb l|ftrte Vtx ton ben £anbf<i^aften

Sensalen, Sonfin, anc^ bon 3i)Hmgn (dopon). @o tonnte er jnerft baS

SBunbcrlanb ©^ina, feine 3Wiffionen öon eiutool^ncm, feine mäd^tigen

Stäbte, feine JReic^tumcr al^ Stugengcuge bcfcbreiben. 2)iefcr Stufenti^aU

^oloh in a:^ina tDöi^rk 20 3abre long. 2)ie SRüdfreife trat er in

Begleitung einer mongoltft^en ^rinsefftn on, tocl^e alö Sraut einem per* .

fifc^cn ^rin^cn gugcfanbt tourbc; fic gelangten burc^ ben Snbifc^en Ocean

nacb Crmu^; üon ^icr auo auf bem ßanbioege über 23agbab nad) ^'rape=

sunt unb bann nad^ ^onftantinopd. 3nt 3abrc 1297 langten bic ^Hciienbcn

in SSenebig an*), itoco ^i^olo geriet fpäter in bie (Mcfanncn|d)aft bcr

©enucfer unb fanb bort ilhifec, feine Dkifecriebniffe niebcräufd)reiben. Seit

biefcr 3cit mürbe bic ^4^I)antafic bcr (Europäer aufeer mit 3nbien, bem

alten Söunberlanbe, aud) mit (5atl)an unb 3ipa"ÖU bcfd)äftigt. Xcx iöeric^t

ä)iarco t'o\ü^2 gab Por allen anbern ben 5?lntricb, ßat^ai mib <3ipfltiflii

auf einem lucftlidjcn Scoocge aufsufuc^cn.

C">bina iDurbe balb ba^- 3iel ^ablrcic^cr d)riftlid)er liiiiiiüucu, lucldje

mit grofjem (S'rfolgc arbeiteten; e^;> befam fatbolifc^e ©rsbifc^öfe; unb bic

i^rau^iäfaner batten in ^4.^e!ing il)r Oibeni^ban^.

*) il.icvö(cid)c bic aii5icl)cnbc, burd) bie S^cridjtc neuerer JHeifciibcn belebte

€d)ilbcrun8 bicjet Sieiic bei @. 9tuge, @ef<|>ic^tc bcäi ^eüalterö ber (iiubccfuugcn,

©. 52 ff.
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Ta^> aüeö I)Drte auf, al§ bic 3JiongDlcnI)crrid)aft in (5t)ina uon bcr

cinl]ciinifd)cn ^3)t)naftic bcr 3}?ino geftiirjt iDurbc, lüctcfie fic^ ben (^remben

fcinblid) scißte unb allen Sßerfcl)r untcrfagtc. 9Uict) ber nät^fte i^aiibiDeg

wad) 3nbten tcar für bic (Europäer iiiriit mclir offen.

Um fo mcl)r mar bcr 5[i?iu!fdi bcrcditifit, bicfc^ ßanb auf bcr See

errcidjcu, unb bic iS-ia(\c: i\t iHfrifa im 3übcn umfc^iffbar trat je me^r

unb mc^r in bcn SSorberflrunb. 2)ie italieuifd)cu JSauflcutc Ratten auf

tl^ren i^anbel^retfen nad^ ben Stieberlonben bie Strafe bon (Gibraltar

pafftert. SKuf folc^cn ^ai^rten eittbe(ften f!e bie jtanarifc^cn Unfein, auf

\Sjm @eetartett traten ott4 Sftobeita unb bie H^oten auf. ^e topftet

tjcrfud^ten batm ouit an ber teeftafrifanijc^en ^iifte [üblic^ Über bie 6a^ara

Dorsubrtngen, too man ein iSoIblonb oermutete^ unb l^offten burd^ bie

aRftnbungen großer 6trOme in baj^ 3nnere ^fienS iiorbrbtgen gu fdnnen.^ ^l^otttafie ber d^tifHid^en MUtt umtbe im aitittelalter lebhaft bef^ftftigt

bttr4 bie @age Don einem d|rifUi4$en fidnige mitten im ^eibenlanbe, bem

„$riefter ^ol^onneS''. aVton ^^laüt \fyx in gm %fi^ 0^u4t

gefunben, je^t »erlegte man feinen @i| nad| Slfrila unb t>ermntete idn in

i^abefd^, too ja ein uralte^ ^^riftentum erl^alten l^atte. ^urc^ jene

©trömc, bic man p finben l^offtc, »oITtc man ju i^m öorbringen, ba

man ber Ü)kimmg mar, fte ftänben mit bem S'HIc in SScrbinbung. SBife*

bcgierbe, ipanbel^unterne^men, ^fer, bie Ungläubigen su befel^ren, mirften

gufammen, neue SBcge burd^ unbcfal^rne SJJecrc unb uncrforfdfitc Säubcr

au^ufinben. ÜlJan brang bcnn auc^ an bcr 3?3cftfü1tc 5Ifrifa§ meitcr üor,

fanb ha^ ^ap iBetbe, ben @enegal, (Gambia unb gelangte }um ^ieecbufen

öon (iiuiiica.

(5'^ fonntc nidjt feieren, bafe bic (^rmcitcruug beö gcograpfiiidicn (^cfidit?«

ftreifcä burc^ JIteifcnbc unb 8cefal)rcr iliäuncr bcr 2ßiffcuid)aft mäd)tig

anregte, baö gemonncne SBiffen ^ufammcnsufaffcn unb lucitcre 3d)Iü)fe

barauf ^u bauen. Solche ^^cftrcbungcn fanbcn in-2Scnebig, bem banmiigcn

9.l?ittclpunftc bc^ SBcItlianbcI«?, mciditigc 2(uregung. Unter bcn .fünften,

mcld)e l)icr blüljtcn, [teilten fiel) bic 3cid;enfunft, bcr C'^oläfd)nitt unb bor

S^npfcrftic^ bcfonbcrö in bcn Xicnft bcr (J-rbfunbc. 80 cntftanbcu l'anbs

fartcn, meldjc (iicmälbcn glidjcu. ^Inrcguiigcn gingen üon I)ier auS auf

anbere £dnbet über, ^n ^eutfd^Ianb mar e§ ber groge ^ftnftler SHbie^t

Ster, ber hott S^Inai^me an geograp^ifd)cn S)arfteIIungen geurann.

@ein <&Uibv& im ^olafc^nitt (Mappa mnndi) ift ans biefer Anregung ent^

fhmben.
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0 iDor bie Itenntni^ Don ter @cbe aUmd^Iic^ fortgefc^rittcn, fo fe^r

Ivette fi4 He Xdlnd^ ber <8eMIbetett it^v sugdoanbt, bag man «it

€i^Mimiiin0 Stod^ric^ten ttim neuen C^gebniffen ettoortete. 3n bec £^
fbutb man üor einem SBenbe^wnlte; man Iftftete begierig an bem Sor»

lange, l^inter bem man eine nene fEkü läfak.M $au)»tangenmect blieb anf 3id>ien gedcltet. diebt eS ans

<Smn»tHi einen ununtecbnH|enen €>eemeg bortl^? 3ft 9(frtta mnf<Wfto
ober rentt fein @Qbenbe U% pi ben fflbliil^ ^olarlAnben^ nm mit

ewigem iSife bem ©eefal^ ben Sßeg sn netfiienen?

^n gro|er Xeil ber ®ebilbeten oermutete ba§ erflere; benn eine

bunfle ^nbe cl^cmaligcr Umfcgelung SlfrifaS ^ttc fiä) boc^ mfjl erl^altcn.

2)a ift ed ein unfterblic^cS SSerbicnft beö fletncn portugiefifc^cn SoIfcS,

biefer tjragc ernftlid^ nöl^et getreten gu fein, i^rc fiöfung mit einer bc*

nmnberung^n^erten X^atfraft verfolgt unb enbltd^ mit (^efd)i(f gelöft ju ^aben.

3)?an mürbe aber irren, tocnn mon für bicfen ©ifer, meldten bie

Jßortuflicfcn unb balb barnnf bic ©panier entfalteten, nur iriffcnfdjaft^

Iicf)en t5'Drfd}ung5tricb aU: iöctrcflgrunb anncl)mcn luollte. C^r mirftc frfion

mit, aber mächtiger mar bod) ber Xrieb, burtf) ipanbel Öclb imb 03ut

SU ermerben, in ber ?^crne neuen Örunb 5u legen einem iorgen=

freieren fieben gu gelangen, ahi bic Sl^erbältniffc ber Heimat geftattetcn.

216er im aJüttelalter füljtten fid) bie 'JJienfdjen faum gu großartigen llntcr=

ne^mungen angetrieben, menn nid)t religiöse ©emcggrünbe fie in SBciucgung

festen. iQeiben be£cl)rcn, baS (5briftentum in bie entfcrnteftcn SBinfcI ber

(5rbe tragen, bie Ü)icnfd)cn bem *tl^apftc, beni Raupte ber C^briftcnljeit, unter*

tocrfcn, ba^ maren bie .t'aupuiicbfcbcrn, bie ben gläubigen föi^rifteu bcö

SRittelalterö allen (iJcfaI)ren beS ficbcn^ trogen licBcn.^ ^ompf gegen bie Ungläubigen l^atte- audd baS Heine Portugal
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in ^crocginig gcbracf^t, feine ^{räfte entroicfelt, ja über alle» Chiunrteii ne=

fteigert. ^^ortuaicfcn finttcn bic 9(raber au^ if)reni ^anbe uertricben,

marcn iönen bann md) VIfrifa öcfolflt/ Ratten il)ncn (Jenta, Xanger cnt*

riffen unb gaben tro^ aUcr "ißla^i ber nnflläubigen %ch\hc bie .snoffnung

nic^t auf, fie jn nntermerfcn nub ^uni IatI)Dlifcf)cn Ö»JIauben 3u befebren.

©ans in biefcr i)iid)tung ftanb ^^xin^ ipeinrid), ber britte Soljn k'öniq

3o()ann^3 be*ö (F-rften üon 'ijvortiigal. @r njar ©rofenicifter be^? 6f)nftue=

orbcn-ö nnb glcmt'tc bie 3rf)ät3c bci^fclbcn nicf)t smecfinäBigci- Dcrmenben

gn fi)nneu, aU^ ,^ur llntemcrfnng unb iycfel)ninii ber Ungläubigen, „^einrid)

tüar ein 'JJknn üon ^ol^cr ©eftalt, fräftigeni unb ftarfem Siörperbau; feine

9l?iene »ar ruöig, feine Siebe feft; fein ernfter S3Ii(f ^atte ettuas 3urä(f5

fc^recfenbeS für ben, ber i^n nic^t fannte, ettuaS äßtlbeS, loetm er in Sotn

geriet, ^fftbadat l^enfd^te in feinen imb ^onblimgen, ^nfacl^eit

in feiner fi(eibmt0 nnb ^ofl^altung. @r tm bon gtoger Steinig be&

i^ergenS nnb ber bitten. @r entl^ielt fi(| beS Seinei^ nnb beS Umganges

mit Sfrouen. (Sr befo| t)tel 8e|arrltd^^t unb ^eloalt fiber feine Reiben»

fc^often; im iB\M knie im Unglüd tota er befc|eiben unb leicht jum Ißte*

geben genest" *) @ein Qarer Seift er!annte, ba| boS bmn 9Reer umfpfilte

Portugal nur onf biefem (demente eine auftergetoUInli^e aXo^t entfiiilten

bnnle. 9htr eine fd^male (Snge trennte e3 tm ifüla, SßaS munber,

bog ber untemel^menbe ^ring auf bie 9h>rbfeite feneS ^bteill^ feine gange

S:^atfraft fponnte. 2)tc Ungläubigen gu unterbmrfen, an ber SBeftfüfte

bc^S unbebmnten ©rbteil^ ©ntbccfungen ju mad^cn, bcm ^anbel neue @c*

biete su erfd^Ite^en, ba§ toaren Aufgaben, bie mo^I üerbtenten, ba| man
il^nen bie \)oüt ^aft eine§ SRenfc^enlebeng mibmete.

9lufecr bicfcn fcl^r realen Riefen, jagte ber ?^rinä aber aud^ ber^nigs

gcftalt bc^b ,/4.sriefter§ ^o^annee^" nacf). 5lUcIIeic^t tüav er gar ber 2tpofte(

Sofiannc-i^ an bern Öott ba^- 2lsunbcr nctbnn, baf^ er bic 3af)rf)unberte

binbiird) am i?eben geblieben roar. (S'iubilbung^^fraft ber (5 Triften

lüurbc ja burrf) biefe 8age mächtig angeregt, man ^attc bcn Stönig fd)on in

gan5 9lfien nergeblid) gci'urf)t. SS^enn ftd) fein 9lcic^ nun in 9(frifa be^

fänbeV ^o'mkv ben l'änbern ber l'fauren fofften ja nod) tneite ^Heidje

mit blüf)enben Stäbten liegen. 2lsenn man 3Dl)ann suni i^unbe^^genoffen ge=

roänne, menn er bie 3)huren Don ©üben au^- faßte, mci^renb 4>orrugaI

fte Don Slorben f)er angriff? ^4-^rin^ .s^cinrid) ber „Seefahrer", mic man
if)n genannt i}at, rcurbe üon biefcu ücrid)icbencn Setccggrünben auf bic

Secfaljrt an ber Eüftc Slfrifaö gerid)tet, nur bon einem nid^t, roclc^cr i^m

fälf(^li(^ äugefd^ricben ift. ^ür jcfet, im Slnfange feiner £aufbal}n, »ar

baS 3iel fetner Unternehmungen noc^ gar nic^t bie $(ufftnbung eineS ©ee«

mege^ nad^ Mien bus4 Umfegclung ^frif^. (Srft mit bcm ttKic^fenben

(Erfolge mud^S er an ein fo ^o^e§ S^^^ f)tvoa(L

@eine nfid^ten 3^0^ t^erfolgte ber ^^rii^ aber mit bem (Smfte eineS

*) ^üQt, Zeitalter ber (^iitbedungcn.
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Wtaxmi^, bet bie (S^mietigteUen tool^I tttaxmt, bie SRittel, fie stt flBer*

tofatbcn, tüo^I crtoogen l^at unb fle ttftftig in IBetoegung §u fe^en entfd^Ioffen

ift. Uniueit beS @t SBinccntoorgebirgcS, bcr fübtocftlic^cn @pi^e (SuropaS,

naf)c bcm ^afcn SagoS, mo er feine ©d^iffc [ammelte, rüftcte, iÜ&te, fpringt

eine Slippc in ben jOceon üor; c& ift baS bie (Jelfcnplattc von ©agrcS.

$ter, oom aRcerc umraufd^t, befanben fic^ feine »iffenfd^oftlic^en srnftalten

gur Seobac^tintg bc§ .^»innncl^^, eine @d|ule für angc^enbe Seefahrer; ^icr

miirbciT and) bic 9hd)rid)tcn gcfantmclt über ben flcgcnmärtigcn Stanb

bcr (inbhinbe unb il)rc {^-ortfcfirittc. ^kv janimelte er ben jungen tbatcn=

luftigen 9Ibel it^ortugale» um ficf), aber auc^ ^renibc ücrfei^rten bort nic^t

feiten, fanben gute VIufiiaf)nic, 23cfcl)ning unb ^(nrcgung.

@o begannen beim bie fo crfolgreidjcn @ntbccfunge>fai)rten bcr ^or^

tugiefen an bcr 35?cfifüüe ^^fri^a^^- 5lbcr ireit gefeblt, bafe man in einem

ra|d)cn 3iigc oorgcgaiigen märe; man füblte fid), bie .tüftc forgfam im

3iuge bebalteub, langfam meiter, fcbrtc j^urüd, tucnu man ctiua^? 'J2euc§

gcfunben batte, um nad) einiger ,Scit einen neuen iBorftofe ,^u unterncbmen.

'Man gelangte sunäc^ft nur biö 5um (5ap ii^ojabor. ^cr IHangcl an ^ud^ten

unb ^lufemünbungcn, bie äüftc, meiere auf mcitc Stiecfcu unglcid^ an

bag ä)leer no^e t)crantritt, bie 'Jeebel, bie an biefen tüften ben ^SbM
iKx^pmm, ha% oUeg tonnte nic^t ermutigen unb fd^nell fdrbem. 3in

(Segentdie, ber Sioetfel etl^ob fid) möc^tiger, ob man fiber^aupt loettet

ootbringen !5nne. Ünfer beutfd^et SanbSmami, ber betfi^mte aitoititt

8c4dm m% SUkmbetg, ber {i<$ an biefen Säurten beteiligte, fiberf(|d<|te

ebenfdlß^ bie ©d^nrierigfeit beS S^oiMgen^ ^Mi $at feine ^tefd^dDltd^

leit qm erteblt^ betgetrogen, fie an fibertninben. S)en Ihnnpajs bef<4^

bte ^ßoringtefen moblr an4 ein 3nftmntent, ben €tanb ber ®onne fu

meffen nnb fo ben Ort anf ber (Mt in beftaien. (Sft nrnr aber fo fd^toa*

fftnig, ba6 eS auf bem ^d^iffe felbft ni<l|t gebrandet merben fonnte. S3e»

jaim ücrbcfferte ba§ SBcrtjcug, fo bafe e§ nun l^anblit^ unb brand^bar murbc.

^ennoc^ behielt bie ©ad^ einen fel)r langfomen Fortgang unb toätt

tt)of)I ftccfen geblieben, mcnn ber ^rinj nic^t unaufhörlich oortodrtS ge»

trieben §dttc. aJtan fanb bie 3nfcl ^orto Santo, unb fai^ oon bort gegen

©üben einen biefen S^cbcl. 2tlS man barauf lo&fu^r, entbecfte man bic

bcrrlid)c 3nfcl 9}?abcira; fie erlieft öon ben biegten SBalbungen, mit benen

fie bebccft mar, i^ren 9^amen (.^»ol^infcO. ^cr 2BaIb geriet in !^ranb;

fteben ^sat)xc foU baS ^^cuer gcmütet I)aben. Vlbcr bie 9t)d)e büiigte ben

hobelt oortrefflic^, aud^ ba^ bcrrlic^e Mlinia fam ben neuen Einpflanzungen

uorsüglid) ju ftatten. 2^cr ^rinj ftcbelte ^^.^ortuiiiefcn an, pflanzte 3iirfcr=

robr unb SBein. ^^ic ftanarien luaren in ben iöefiö bcr Spanier gc^

fommen. öier fa^ ein merfmürbigcs Söolf mit meiner (iieficbtöfarbe unb

f)eUen ^aareti. maren mabrfdjcinlid) 3^'eutfd)c au^3 ber 3cit bcr S8i)Ifcrs

manberung, mcldjc SBanbcrtrieb ober mibrige^? Öefdjirf auf bicfe 3nfcl

uci)djlagcn i^atte. ÜJZau nannte fie äBanbfc^en ober (iiuaud;eu, uermut«
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Itd^ toaren c§ SSanbalcn, burc^ am bcr pJjrcnöifdjen ^albinfel »erjagte

SBcftgoten üerftörft. 3ic ftrittcn lannc ficlbcnmütia für Um Iicibnifc^cn

@öttcr, bann nbcr crlancn fic bcr tpanifdicn Übermacht, loelc^c mit bcr

Sttquifition luic mit bcm Sdjmcrtc flcgcn fie lüütcte.

3m 3a^rc 1431 mürben auc^ bie 2(;^orcn (.^obic^töinfeln) aufgcfuubcn;

einige 3af)rc jpätcr magtcn bie ^ortugicfcn ftd) über bae- Uap 3?oiabor

i^inauS unb erreichten ben SßenbcfreiS, barauf ba^3 vVtap Öranfo, mo bie

3nfel 5lrguiu einen miüfommenen 9iul)cpiuift gemährte. 3Jian gelangte

nad) bcm .^ap Sßcrbc, ben gegenüberlicgenbcn 3nfcln unb bem Gambia.

2Rit 8tauncn fo^en bie (Sccfaljrer l)icr eine anbere SBclt. (Sä Ijatte fic^

im Altertum unb biö sum ©nbe beS 3)?ittelalterö bie isürftcllung gebilbet

unb feftgcfe^t, bic l^ci^c Sont fei unbetoo^nbar; nun \at) man ^icr einen

8leicf|tuin beS Ißflangcntout^feS, Wie i^n bie Heimat nid^t im cntfcrntcftcn

geigte. 3tn (^egenfo^e au ben Weisen ^fliten beS <Sabo Bronco ergebt M
biet ein in ben Ocänt onffoDtenb fd^Imtf (inaugfpringenber igö^enräden,

über bem M bie oeflcbecten S3it)fel tropifi^er $alnten loteflen. a)er an«

hM etftifd|te ttntnbetbar nnb ftod|eIie ben <Sifer rnftd^üg an. (SS ent«

flKnm fUi ein leb^oftet (anbei mit ben <Singebotenen; bie (Si^gniffe

SnnetafrÜoS lamen bim S^imbuibt nnb onbeien (Segenben an bie ftftfte;

(Soib, (SIfenbetn, ^Keffer, fiamele, Bftffel, ^tranfteneier, 6IIaben umtben

etl^anbelt; man l^örte Pon sol^Iretd^en ä^ölferfd^often, welche leintet biefem

SHiftenlanbe {a|en. ^er ^rins erfuhr mit bet größten X^Smä^mt, toie

gto^e toamancn bie SBüfte burc^jogcn; e§ fam i^m nun aud) eine

Sparte SJlarco ^oloS gu ©efic^t, auf toeU^er Slfrifa im 8üben enbete unb

eine freie SSerbinbung bon Ocean su Cceon lief, '^m erft erhielt bie

i^offnung auf bie Umfc^iffung bcS ©rbtctiS mächtige ©(^mingen. 3)lan

gelangte gur 6ierra £eona, gum .flap ^alrnaS, gur Süfte Dberpineoi^,

gur ©olbtüftc, fanb bie 3nfel (^ernanbo ^^o.

^vin^ öcinrid) bcr (Seefa^irer jc^icb bereite 1460 am bcm iicben, er

I)atte ba-3 S^cl [einer unabläfftgcn 2trbeit nid)t crrcidjt; er fab bie Sc^ä^e

feincö ©rlüfcrorbenS, bie fo unerfd^öpflid^ erfd)ienen maren, unter feinen

^änben fd)iüinben, obne ®rfa^ gcfunbcn su ^aben an ben @d)ä^en 3nbien^.

Siber er Ijatte Ungcbcurc^> erreicht. öälfte bcr SBeftfüfte 5lfrifaö

toar erfd^Ioffen; neuen ^^nftrengungen fonnte bcr (Erfolg nic^t feblen.

Unter ben .Königen Sllfonö V. unb 3oI)ann II. mürben bie Unter*

ne^mungen fortgcfe^t; eine pöpftlirfic fieberte ben ^^ortugicfcn ben

S3efife ber iiäuber an ber meftafrifaiiiic^l^h Stufte. SBenn man aud) in ber

näi^ften 3cit räumlich nidjt meit t)orroärtö fam, fo beutete man bie (Sr«

toerbungen befto eifriger au§. ^jSortugicfift^e SBappenfftuIen ttmiben et»

richtet, Sliipflauäungcii gemadjt, SWdberlaffungcu gcgrünbct, ^onbelS»

berbit^ungen mit 9kgerfürften angeknüpft. Reibet erful^r i)kv ber

©nabenl^anbel einen neuen 9ttffd|ttmng; man laufte bie fc^toarge Sare

Don ben ^Häuptlingen ober oeranftoltete felbft ©flaoenjag^en. IBerg^6enS
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füllten bie ftSnige mm Siffobon taA, btefer gtaufoiiKit ^fudlt su

fteuern, inbem fie eine mtlbere SSel^anblung bet ^ing^otenen empfal^ten.

3nbeffen gelangten bie @cefal|rer oUmäl^Iid^ toeiter, fie fibetfd^ritten ben

ilquator, fotnen ^um ^ongp. @S beburfte |e^t nur no^ etne^ fräftigen

Slnloufeö, um ba& 3icl gu errctd^cn. S5er 50lann, bcm biefc Slufgabe ge*

fteHt tourbe, n^or ^&axtt)olomäxii ^taj, auS einer f^tnilie, bie bei biefen

Äfiftenfal^rtcn bereits ^ertiorragenbeS geleiftet l^atte. S)cnn Sol^anncS

3!)ia3 bdttc 23ojabDr umfcgelt, 'l^ii!!^, ba§ grüne SSorgebirgc crrcid^t.

Sartf}D(omäu§ mar ein Timm uon fccnuinuifc^cr ^^üd^tigfeit, unb er febtc

fein l'ebeu mit ber}cui(|cn 9iücf)id)ts:Iofigfeit für feine 2tufgabe ein, meiere

bcn i^elben niad^t nnb bcn fc^tüicrigften Sßerlf)ättniffen tro^t. @r fu^r

1486 in einem 3u9C 3uii^ ^tongo, erreichte no^e bem 2Beiibctrcife beS

^ebfcö bie SBaIftfdf) = 33ai unb cnblic^ ben 6t. ^Qcicnenbnfen. £>ier aber

fafete iJ)n ber Sturm; baS ©teuer öerlor bie ©etualt; bie ®cf)iffc trieben

in fübmeftlic^er JRic^tung bom fianbe ab. 9n§ er cnblirf) mieber ."gerr

feiner ^a^rscuflc murbc, Icnfte er nad^ Dftcn .^urücf, traf aber bie bi^^er

t)on 3loxh nad) Süb laufcnbe iiüfte nidjt inel)r au. @r mar über baS

©übenbe 5J[frifa§ f)inau§gcratcn. 2(1^ er fid^ nun nacf) DIorbcn gurüd^

loanbte, fticfe er mieber au üanb, unb immer meiter nad^ Cftcn bringcnb,

gelangte er an bie 8ügoa*S9ai. ®r toax auf SWenfd^cn geftofeen, spotten*

totten, bie mit il^ S^e^^erben b(tt)onflo]^en, ftc^ abet on anbetet ©teile

mit ben Sßoffen einer Sanbung loieberfe|ten. (SS tonnte il^ nun fdn

dtoeifel befte^en, bag et baS ©fibenbe SCfrifoS etreid^t l^abe, ciec et

loönf^te eine Stdle m finben, too M ütgebniS ber @il^ffSniannf<l|aft

fi^to t»0t Singen log. ^folgten biefe bo4 mit fi^tbatem äBibetfteeben

feinen 9efe|Ien, benn fie nnit fibetanfttengt; bet $tot)iant fing an, faca^p

jn toetben. SQS fte Mt fUltmifd|et bie Umlel^t fotbette, ttetfinrod^ er,

na4 brei obet biet £agen ^n »enben. 2)a ba^ etfe|nte (Ergebnis ni^t

einteat, fd^rte et in bet 2^at um.

(5S toirb e^äblt unb ift mf}l benfbar, bog er in feinem ©d^merge

bie an ber SQgoa»l6ai errid^teten SS^appcnpfeiler nmarmt f^abc, ebe et fid^

non i^nen trennte. Stuf ber 9lääfa^rt nad^ äBeften fob er ba§ uieit bor»

tagenbe $tap; er nannte es megen ber bort berrfd^nben ©türme ,^po
tormentoso". ©ein ^öuig bezeichnete e^ alS bod capo da boa esperansa,

^JBorgebirge ber guten Hoffnung".

länger al§ 16 DJJonatc l)atte biefe erfolgreiche i^aljtt gcbaucrt; 270

3ReiIen neuen ®cftabe§ föarcn aufgcfd^Ioffcu. 3)ic grofee iJrage, ob 5Ifrifa

im ©üben uiufchiffbar fei, ob alfo ber ©eemeg nach 3ubien offen ftebe,

mar beautmortet (i486). 2)em dornen ^art^olomäuö ^to^ ift bamit bie

Unfterblid^feit gefiebert.

Übrigen^ erreid^tcn bie ^J^ortugiefen aud^ balb barauf auf bem l^anbmege

Slben unb non f)i«^i"auö ben Cften 9Ifrifa§, üon mo ihnen bie ©ec nact)

Snbien offen [taub. 3u iö^befch fie ei^cn d^riftlichen iSönig ge-

e4<(liKaitii, IHiacAiiig Kmctitttl. 2
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funben, in bem fie mm ienot lange flcfiul^ten fdeftcittind toirfttd^ et»

tek^ SU ^aben glaubten.

9ia(^ fold^en Erfolgen Wk man bic fd^Ieimige 2luSräftung einer

neuen %\otic cmarten bürfen, um bie ^\rürfitc fo Dielcr Slnftrcnflungcn

äu ernten. Sllleiu cö ocrginßen stDöIf 3a^rc, c^c eö bagu fam. 5l)^an

mnfe biefcS Säubern toof^l bcr (^fd)öpfung auf S'lec^nuuß ie^en, toelc^c

nac^ Sluftoenbuufl fo grofeer Wttd ha<b flcinc 5{JortugaI übetfonuncn

ttar. Stber längerem 3öubem fonnte bic grofee ©efabr ^erbeifül^ren, bajj

bie ^ortugiefen bie äu erntenben ^mä)ti mit einer anbem unb b(^
mächtigeren S^lation teilen mufeten. 3!)enn e^ batten fic^ ni^t lange nad^

ber ^)cimfebr be^ fübnen 2)iaä grofee S)ingc ereignet. aJiit einem fleinen

fpanif(^en ©efd^toaber mar bcr ÖJenuefe ©i^riftopJ} G^olumbuö au§gefabren^

um auf meftlid^em SBege 3nbien gu erreichen. Stuf ber ipeimfc^r Don

ber erftcn ^Jirt murbc er burt^ 6turm genötigt, in ben ^afen t)on

£iffabon einzulaufen. $iet ei^di^lte er, ba^ er [ein S^d, bie Oftlüfte

9(fieng, tDitD^ ecteid^t f)dbt. iS»toatht& fcettUi ein ambm — biefer

dntnm (at ijat in b(A (Mb iegleilet — oBer ttoJmSni& tooc fe ftbo»

geugt bott bcm^ ibm& et fogte, bo^ bie $ortugiefen an bet Sßo^r^t nii^t

Stoeifcln uuuien.

6ie noblen fid| nnn beeilen, loollten |le nid^ ikbetllfigelt ivetben;

bennodl tieisdgette fi4 bie ^Sx&xS#m% einet nenen gflotte, loeI<$e St5nig

emamA, fett I4959l(u|f0lget3otamil^]l., oul^fonbie,m |nm9a^ttl497.

9Rit il^tet 3nflonbfe(pni0 tust SMos bettout vunfbox, nid^ ober mit i^iet

Pitung. 2)enn e{& nxit Ütm^o^ ber portugieflfd^en Stegierung, ba&

^ommonbo toed^feln p loffen, um biefer ober jener ^erfon nic^t su ttiel

^nflu^ su geftatten ober sn Diel S)an{ gu fd^ulben. kv& biefen @ränben

erhielt ben Oberbefei^l nit^t; er burfte bie tlflotte nur eine ^tredc

begleiten; SBa^co be @ama, ber an bie (Spt^e beg nenen l^offnung^ooUen

Untcmel^menS geftellt mürbe, mar aud^ fidler gang ber 3Rann bajiu, c^ gu

einem gliidflid^en 3iclc gu führen. (5r mar doÜ ®inficf)t, (5^rfa^ntng unb

männlicher (5iitfd^I Offenheit. 6r fc^te bie gange ^raft cincö gelben ein,

um bic fic^ ^dufenbcn ®d[)mierigfeiten gu übcrminbcn; er teilte aEe

©efa^ren mit bem SchifföDolfe, mußte feinen 3Rut aufrecht gu er=

balten, aber aud^ feinem 2^rofec gu begegnen. 2)cnn al§ bie aJlannfc^aft

einft murrenb auf 9^üdCfe^r brang, crtlärtc er i^r feft unb fteif, er merbc

ibr ben SCBittcn n\<S)i tl^un, cS fomme, ma^ ba moUe. Unb bic ©efabren

blieben aud) ferner iiic^t au§; in bcr St. .*öGlcnca=^ai fanben bie ©cbiffe

mobl einige stufte, aber auf ber weiteren '^atjtt umtobte bcr Sturm fic

mit fid) ftctc^ erncucrubcr ÖJemalt. Unter forttoä^rcnbcn 8tünuen erblicftc

man enblid^ ba^ ^ap; bie branbenben äSSeUen übettbnten aber ben

Srompetenf^oU, ndt bem man eS begtä|te, fte ftürgten in bie 6d^iffe unb

erfüllten fie mit ttaff^. flBct SRenfdiciiböfte ge^nbe flnftrengungen

^en bfe aRonnfclaft gong erfc^öbft- €He berfagten ben (Be^orfam nnh
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begannen 5U meutern. SIber Ba^co be (Sknna ^be^ocrtc unerfc^ätterUc^

auf feinem @ntf(^luffe, nic^t umsufe^ren, e^e er 3nM(tt entert l^obe, inA

tiejs bie SÜbelSfül^er bcr aReitteiri in t^effeln legen. gelangte

man su einer fitl|aen Sonbnngl&flcle, m wm anSnilNr bie 6d^dbcn

ber So^iaeuge onftbeffem nnb fü^ mit frifd^em SBaffer toeffc^ !otinte.

60 gelongte SaSco ba üoma um SlftifB (etnm nnb fiil^c an bcr

fiftfte in nm^Mttt^er m^tung iveiter. ^e W^rfiofliumiie ber Sonbfd^t

nnnbe eine onbere; »eile SBeibcn enU4rten groBe SieWeei^en; i|re

Herten, bie Aoffiem, benahmen fii| ftennbli^* dnbliti^ erreid^e man
ben ^ratbefl ^ier fHegen bie ^ortugiefen juerft auf bie @)mren ber

SMer, mit benen fte balb fe^ blutige kämpfe jn befte^eti ^aben foHten.

^enn biefeS betriebfame IBott beljerrf^te nid^t nur ben ipanbel an ber

Dftfüfte SCfrifaä, fonbem aut^ an ben gegcnüberltcgenbcn @eftaben

3nbicnö; eä fa^ ba^er bie Slnfdmmlinge mit grofecm 3Jiifebe]^agcn an

biefen lüften auftauchen unb »ar entfc^Ioffen, mit aUen 2RittcIn ju

binbern, bafe fte fid) bort einniftcten. Jln ber S?üftc Don 3JiD(,anibiqiic tarn

e§ [t^on 5u offenen iVnnbfelinfeiten. (5rretli(h ber Sc^cif jener Öegenb

tarn fclbft an ^orb — eine ftattlic^e ^fd^einung in feiner faltenreichen,

farbißen Jrac^t mit bem mächtigen buntfcibenen 2:urban auf bem .Raupte

— bot i^ebenömittel an unb lub ben Sftmiral ein, an baS l'anb ju

fommen. ®^ücf ging er nicht barauf ein, bcnn bcr SBcrrat lauerte

hinter biefem freunblichen ©ntgegenfommcn. 2)ie SDiannfchaften, welche

fich bem fianbc näherten, um SQJaffcr gu fthöpfen, entgingen nur mit

TOhc unb yiot bem SSerberben. ^Cerfelbcn feinblichen 8tinnnung be*

gegneten bie ^Portuöicfen auf bcr weiteren ^^Qh^t. ®rft in 9JiaIinbi gelang

eö ihnen, Piloten ju gcminncn, bie ihnen ben SBeg über ben 3nbifchen

Ccean unefen. 9tati) einer ^rt Don 22 S^agen gelangten fte oi^ne

toetore (Beföhtbe hinfiber nnb (anbeten an Ux 9RoIaborift|le bei Milut
(20. 149$). €0 ttH» bag gro^c 3iel enbli^ erreift fSlftüta um«

fegelnb, moten bie ^ortugiefen on bem SBunbcrloube Snbien angetommen.

4Sd 3n er06eni nnb |n behaupten, bo^ »Nnen bie nA^ften anfgoben; fic

füllten (ei|e Mnpfc fopen, ober ben fltaHm beS Seinen ftftnt0reiiil&

WlOjftm gfirfiat teilten M in bie $eirffl|oft ber fißfte non SRoIobar,

ber ^anbel aber befanb fid^ fiberoO in ben^änben ber SIraber 2)ie ^efinnung,

mel(he biefe ben ^nfömmlingen entgegenbrachten, fanb fräftigen ^uSbmtf

in ben 2Borten: „Schert euch lieber pnn Xeufel, t)on bem ihr gefommen

feibl''*) @ie ftimmten ben gNirften tton MlUtta auch bolb um; l)attt er

ft(h iusx^t ben tJrrcmblingcn gegenüber entoegenfornmcnb bctoicfcn, fo be*

ging er nun offenbar i^cinbfeligfeiten. SSasco be @ama fühlte fich ^^^^

ftad genug, um ihnen mulbriUGUd) su begegnen, awh trieb ed ihn loohl,

*) 6. atuge, @. 119.

2*
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bte Shtttbe bott feinem (Stfolge ber Qeimat bringen. <5t listete

bie Segel, fväß pmiU^ nad^ SRatinbi nnb gelangte bann onf ftfitmifd^

Sfdl^t nad^ SiffoBon. S)ie Slad^ttd^t oon fetner $eim!e6r ttxir i$m btKi^

üoranflccilt. ©rofee unb tuol^lDerbicntc @iiren tourben i^m §u teil, aber

ben Dbcrbefcl^I über bic näd^fte STu^rfiftung ctl^telt er jenem ©runbfa^c

gemäfe hoä) nid^t, fonbem ^obrol, ber unter SSartl^oIomäuS 2)iag ein

©(f)iff gefübrt l^attc. Gabrai »urbe mif btcfer i^ai^rt anfällig ber (Snts

becfcr üBraftIicn§. (^x f)attc meiter md) SBcften au§gcf)0lt, mar in ben

5lqiiatDrialftTom n^i^atcn unb öon fjicr an jene ftcf) üortDöIbenbe ^ftc

©ubamerifa§ getrieben. iUit Diül)c crrcid^tc er Hon I)icr au6 basS ^ap.

3n ber dUhc bee-fclben fanb fein G^ntbccfcr SartI)oIümäu^ Xia^ ben %o\>

in ben SBcÜen. ßabral erreichte 3nbicn, beftanb fiegreic^c .^äm^jfe mit ben

Slrabern, bcftf)oj3 .talifut unb teerte mit reic^belabencn 8d)iffen r)cim.

Xk kämpfe ber ^ortugiefen um bic ^errfc^aft über 3nbicn, bie

Ijelbenmütigc STuSbauer, bic fte in ifincn bcmiefcn, bic niddjtigcn ^^crföns

Iid)feiten, njclc^c im SSorbergrunbe bicfcr feiguiffc ftel)cn, ^abcn mit

JHcdjt bic Scnjunberuiu] ber 2llit= unb Dlad^toclt auf \iä) ge^ogeu. 8ic

f^uucii aber an biefer StcUe tuir fur-i bc^anbclt mcrbcn.

SRad) (5abral erl)iclt SSaöco bc @ama micbcr bic Leitung ber nac^

3nbien beftinmitcn ^loiit. 9iad^bem et an ber Oftfüfte SM^frifaS ben

^Kröbern 9l(i^tung bor ben portugieftfd^en Stonimen beigebrad^t ^atte, fe^te

et ben Stampf gegen fte on ber inbtf^en fort (St nabm tl^re @(^iffe auf

offener See fOtt unb lieft MiCnt befc^ieften, nm ben piften gu gtoingen,

bie tfoober bon feinem $ofe au^ufc^lieften. 2>et atme tatlofe ^ütft be«

fanb fi4 gnnf^en biefen unb ben ^iyttngiefen nrie 9n)tf(^en psti Seuetn.

Gabiali^ 9!adKoIget, SOfoi^ b'Sabuqneique, bmtbe ber eigentliche 8e*

geftnbet bet SRod^t bet ^ottugiefen an bet inbifd|en lUkfle. (St legte in

Hotf^in, etma 10 0tob ffibli^et S9ieite, bie erfte (»ottngiefifdle »efeftigung

an. SfconseSeo b*8nmetba ging batauf al^ SStcefönig nad| 3nbien, ÜJn

begleitete 9RagcII)ac§, ber fpötere S^Itumfegler. ^ud^ beutfd^e ^oufleute,

bic tJugger unb SBeIfcr in 5lug§burg, marcn bei bicfem llntemebmen bc*

tciligt, inbcm fic i^re SetJoIImärfHigten 93alt]^afar ©prcnger unb ^ani

aRc^er mit ben ^ortugiefen xiaä) 3nbten ge^en licftcn. Sllmetba oerfubr

mit ben 5lrabcrn nid^t anbcrS tote feine Vorgänger, t)cr6rannte i^ncn eine

ganje flotte unb üerfolgtc i^rc Sd}iffc an ber ganjcn .^tüftc. Sic bcr=

mieben bicfc nun, gingen biclnieljr bon aJZalaffo, bcni ÜJiittelpunftc bc^

©ctoürsbanbcl^, gcrabc^mcgö nad) bcm 9?oten 3Jtccrc. -Siicr mie bort

mufetc mau i^ncn nun begegnen, molltc man il^rcn ^anbel roic i^rcn

Ginfiufe Iaf)m legen. 5Übuqucrque, mcldjcr 5(Imeiba ablöftc, eroberte @oa
unb liefe aUci, iva^ er bort an -iD^ufelmännern öorfanb, erbarmungslos

nicbcrf)aucn. C^t fuc^te 33?alaffa auf, na^m bie @tabt nac^ ocr^itDcifcItem

SBiberftaiibc unb fnüpfte nun bort bireftc ^anbclöbcrbinbungcu an. SBetter

gingen bic ^^ortugicfcn nadl Dfteu, gelangten nact) 8iaut, Sumatra, ^aüa
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unb enblic^ cmä) (S^ina. Um bte ÜJJad^t ber Strabcr an i^rer 2öuQel

3U faffcn, untemal^m bcr SBicefönifl einen 3m9 nad^ bctn 3loten 33?eere;

lloar ber <8turm auf ^ben vofiUmq, ober OtmuS toutbe ecobett uitb mit

efncr S3efa^mtg ücrfcl^en.

SSerleumbungen betoirften bie Slbberufung STIbuquerque^. 2)er f)oä)'

üerbiente 9J?ann faf) bie ^r^cimat nidit toieber. ftarb in bcr 9?ä[)c öon

@oa unb fanb bort fein öJrab. 5fud) SSa^co be (Sorna, toeU^ct t^m in

bcr Statt^alterfc^aft folgte, ftarb in 3nbicn.

Unter ben Dhd^folgern mürbe baö portugic[ifd)e liiad)tgcbiet in 3iibien

nid^t ttjefentlic^ erweitert. (5§ tont ben ^ornuiicicu am meiftcn barauf

an, ben ÖJemürstianbel in iörcn öänbcn ^n bclialtcn. Sie brangcn bafjcr

bis 3u ben eigentlid^en @emür,sinicln, su ben 3)ioIuffen 2(mb0ine unb

Sanba öor. 3)en „golbcnen Gficrfoneö", üon beffcn „golbenen 23ergcn*

fo Diel gefabelt mar, fanbcn fie frciiic^ nic^t, mit ben (5{)incfen aber famen

fie in nnniittelbarc ,?>anbeI§Derbinbung, errcirfjten Danton, DIanfing,

fing, ^öebauptct l;ai)cii fic fic^ nur in aJiacao. 5?lu(^ nad) Sapau gc»

langten fic.

ÜRiffionarc folgten i^ren ©puren, um bav3 ßbriftcntum unter ben

Hf^Sm bicfcr Dftlänber gu öcrbrciten. Um bie aRütc bcS 16. Sa^r^uubertS

iiriilte 9tat^ ^^oXitt mit (Srfolg in 3apan, anbete (ilaitBeiiSl^otett in (Qina.

m bie SBenbe beS 15. ^o^l^nbciitl^ ftonb ffir olle bieieniflen, toeUte

f{($ mf&i^ mit ber (Stbe befd^W^n, itnb ba& im ;6onfe ber

^nbette f(|toer ettmtgene Siffen bon berfelben snfammenfaffen fwmten,

bie £l|atfad|e fefl^ bog bie <Sd)e bie ®eftatt einer ^gel l^e. SSor b(^

ober ber ^aXi, fo lomtte ber ©eetoeg, ber um SCfrifn (ernrnffil^, nid^t

ber eingige fein, auf bem man nad^ Snbicn gelangen tonnte, ©d^on

3Jtmo ^olo t^aik bie ©rense 8(ftcn8 im Often fennen gelernt unb baS

fie umfd^liefeenbc ÜJiecr gcfc^en. äBemt min bie SJorfteüung bicfc^: älkcr

• unb ba§ 3ltlantifd|c einem Dccan öerbonb, fo lag ber @ebanfc boc^

nai^e, bafe Dftaflen auf bem meftlid^cn SBcgc gu crretd^cn fei. Slbgefe^en

botion, bafe man üon ber ßanbmaffe, bie bcibe üRcere trennt, feine 5tbnung

^atte, bätte man bie Entfernung Don ben ^ftcn SScftcuropaS ju benen

CftaficiüS nur annäl)cning§iöcti"c rid^tig gcfd^ö^t, fo mürbe man bei bem

bamaligen Staube bcS Sccmcfeuö fanm gemagt haben, bicfcii lucftlic^en

2Beg gu betreten, ^ic Cf^clebrten jener 3eit litten aber an bcr ä>Drfte(rnng,

bafe bie l'anbentfernung gn)ifd)en (Sniropa unb 5lfien, alfo bic öftlicf)c (5rbs

feite, bic bei mcitem größere fei, bic iücftlid)e bagegen bic bcbcutcnb

fleinere. Sie unterfd)ci6tcu alfo bic Sluybcbnung beS Dcean§, mcldicn fie

smifc^en bcni Seftcn GniropaS unb bem Dften Slfieuy alS unnntcrbrDd)en

annahmen, gan^ luefentlid;. tiefer 3rctuni gab ben Mni su einem Untere
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tid^mcn, tDcId^e^ affcrbingS ein gang onbere§ ©rgcbniä ^abcn fottte, al§

man bainalö af)nte. 2)a§ Söerbienft aber, ju biefem Unternel^men ent»

ft^iebcn angeregt su t)aben, mufe beut gelcl)rten @eograp^en unb Slrgte

2;oScaneHi gugefproc^cn Serben, rid^tete einen Örief an ben ^önig

öon ^orhigal in bem er bie 2ßefttal)rt bringenb empfahl; auf einer bei?

gegebenen Starte beäeid)nete er auc^ ben 2Beg, ben man su nehmen l^abe.

©r üerfel)Ite nid^t, auf bie SBid^tigfcit beS Unternehmens, auf bie reichen

fiänber, bie blür)enben Stäbte Dftafien», auf bie ^anbelSöortcile, aber

aud^ auf ben Surt^ac^ö aufmerffam gu machen, ben ba§ ©l^riftentum burd^

biefe^ Unternehmen gewinnen fönnte. 2)ie ^rone ^Portugal ging nic^t

baraiif ein, mcil fie hintänglii^, ja über ibre ^täfte hinauf, an bcr afrifa«

nifc^en Seftfüfte befchäftigt mar. ^Ibcr auf einen einfam grübelnben

3Jiann, beffen ®ebanfen ebcnfall^^ fid; über bem Sltlantifchen Occan be*

ttjcgten, mad^te ber ^rief einen folc^en (Sinbruct, bafe er baS Icfttc SSebentdt

fd^tDinoen lie^ unb ftd^ auc ^u^fü^rung entfc^log. ^efer aRomi toac bet

©enuefe S^nftofeto ^olonAo. —

ic^t pmm tioU^W M ^« SoctfdMtt im Scden ber aRenf^leit

Snüttbcne Sbecn toerben nid^t 1^ erfmmeti wib morgen tnS £cben

qt^SfyA, fie reifen asu^ in toenijien 3a|ren m<|t smr 2:1^ ja 3)ecennien,

oft So^rlmtberte ge^en borfiber (in, ete fie rtttinM^t toerben. 3n
ftker Cammer toirb meift ber 4Manle geboren, f(P4|iem toagt er fid|

an ba§ £td^t. SCber ift er fein XrugBtlb, fonbem ma$r unb ed^t, fo

ftnbet er ^nflong, erft bei loenigen, bann ober in immer metteren Reifen.

aSiele arbeiten an feiner 5ru§reifung unb ScrüoHfommnung; enbltd^ er«

greift er bie ©belften unb Söeftcn einer gongen Seitgcnoffenfd^aft.

©oÄ er ober sur ^iljat merben, fo bebarf eS eincS aRanne§ mit

tDomtem ^ei^en unb ftorfem Gilten, ber entfc^loffen ift, oUe^ an bie

SUi^fü^rung §u fe^en, felbft ba§ ßeben.

(Bold^ ein Wlam mar ^^riftoph (^olumbuS. (5r bat ben (äebanfen,

auf aicftlid)em SBegc 5lficii ^^u finbcn, nid)t erfonnen, er l}at ben SBcg

baljin unb feine Si^mierigfeitcn nic^t flar erfannt, aber er b^t bie 3bce

mit ganger (Seele ergriffen unb aüc§ baran gefegt, fie gu öertoirfUchen.

25on Gohniibuy, mie bie Iateinifd)c i^orm be§ S^JamenS lautet, miffen

\mx mit Sidjcrheit, boB er aih3 @cnua ftammt; nic^t fo ftc^er finb »ir

über ba§ ^af)v feiner (Geburt unterrichtet, mcil luir e^ mit einanber

miberfpredjenben Stngaben ju tt)un haben. 5ffiahrfd)cinlich ift er 1446 ge^

boren. @r toar ber Sohn eine^ Xuchniadjerö unb hflt in feiner Sugenb

ba§ ^anbmerf be§ S3ater^ betrieben. 9(bcr baö feemä(htige @enua regte

fein junge^S 2>oIf mächtig an, fein &IM auf bem 3J?eere gu fuchen. 2tuch

ber junge (^oiumbuS ging gur See unb befuhr loohl längere 3cit bie

üiyiiizc-d by Google



23

lieimifc^en (BetDäffer. pr bie tDettetcn Säurten geben bie Duellen toenig

SUberläfflgc Slugfunft. SBir ftnbcn i^n tn ©nglanb, öon too ouS er eine

tRcifc nndi bcm ^ol^en S'lorben mittnad^t. Ob er \)m öon bcn ?^^rten

ber ^jbrmanncn nad^ @cönlanb unb SSHnlanb ge^rt l^ot, itutj^ bo^in«

geftettt bleiben.

3)ie ©rfolcje ber ^ortugiefen übten oiic^ auf il^n i^re SlngietiungS?

fraft; er ift auf einem portugicfifc^em Sd}iffe bi^ Guinea gcfornmen. 3n

Siffobon Der^ciratete er fic^ ntit ber Xod^tcr eine§ (Seemannes unb nabm

bann feinen 2Bof)nfi^ auf ^orto Santo, mo er 3Jhifec fanb, bie Rapiere

beö öerftorbencn Sc^toicgerbater^ eifrig äu ftubieren.

(5§ ift fcl^r ma^rfd)einlid), bafe ©olumbuS l^icr bie erften Slnregungcn

p bem pane erhielt, Sifien in tueftlic^er 9tid^tung en:eicf)en, beim bei

ben Snfulonern fanb er bie ÜRcinung gang aßgemein öcrbreitet, bafe im

SGBeften unb amar nic^t in fo großer Entfernung ßanb liege. aJlan fd^Iofe

ha& aa& mand^etlei Slnaeic^en, S3äume frembet Slit, ein bearbeitetet @tab,

cht ßdäjmm mit fconber ipoutfarbe foIUeit angeteicto fein, ja bie leb*

j^te ^^antofie in ha$ 9Rcer berfd^Iagener 64iffer i^otte fogar boS Saab

gefe^en. 9Ran borf onne^en, ba^ fein jtd^ innner Icb|aflcr mui
UBefien f^Nnmte nnb fein SMongen, eine gtoBe SCufgabe an Ufen, innuer

breunenber nnnbc. 2)er Brief l^oScanelCift nm^ie i)n in bem Olonben

4nt il^ SöSbocIeit fU^er befeftigen. SHe ^froge ttntfbe and| bon onbeict

€eile Icbtoft mtonbelt; mtf bcn fteten erHien bie fabeOMie dnfel

Sfntilia; b<^ IBn^ tinel^ ^fronaofen, beS MMnalS bmt totbtot, ^ÜUm
VMüi, mttat ebenfalls bie S(nfl$t bon bem geringeren Umfange ber

tBe^dUe ber (5rbe im aSerglcid^e mit ber öftlid^cn; aber eS berii^rte no((

eine anbere ©aitc, bte in ber ©eele beS Hennefcn fo lebhaft Hang, toie

in ber irgenb eines 3citgenoffen. ^er (Srabifd^of tooUte nämlid^ luiffen,

ba^ baS ^orabieS in jenen öftlid^en ®egettben liege unb gteor auf einem

l^od^ragenbcn S3crge, öon bem mächtige ©tröme l^erabbrauftcn, um fidi in

einen @ee gu ftüi^en. SBoHte man bicfe SShmber fClauen, fo müfete man

ftd^ beeilen, beun aud^ baS mufete ber ©rgbifd^of, ber Untergang ber Ält
toar nic^t mcbr in ttciter Serne. OJlan ^ute fid^ 3U glauben, bafe fold^e

SSorfteHungen, meil fie in unfcrcr fo nüchternen 3cit nid)t ernftlid^ gei^egt

toerben fönnen, mä)t im 3JiittcIaIter ein emfter Sintrieb geioefcn mären,

ftd^ in bie gefai^rüoßften Untemebmungcn gu ftüi^en. SJtoc^teu (SolumbuS

SBi^begierbe, abenteuerlicher (Sinn, SluSftd^t auf @bre unb 9teid^tum an^

teeiben, fe^r toirffam blieben in ibm aud| rcligiöfe 33ctoeggrünbe. Soffl^^^^^

^ibcn befehren, baS ^arabicS oufftnbcn, baS toaren 2Iufgaben, bie il^n,

ber gang ein ^nb feiner 3cit mar, lebhaft anreigten.

3m 3ahrc 1483 bot er feine 2)ienfte ben Jßortugiefen gur 8luffhibung

OftofienS auf tDeft(i(^ SSkge on, uurbe aber abgemtefen. 2Ran eraäl^lte,

fei b<ti( gefc^i^en, loeil bie SUtnner, benen bie |h:ftfung feinet ^lonef^

Dblag, il^n für einen Itbeniancr ecfUUen, bo bie KuSfübrung unmöglich
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fei; bcnn eö Ijabc il^ncn nic^t einleuchten tooHen, bafe ber toeffTitfic 2öcg

fo hirj fei. 3ft ba^ h)a!ir, lo mürbe \l)v B^eifel il^rer (Sinfic^t aUc (5f)rc

mncficn. Slbcr cö licflt boc^ ein anbcrcr ©nmb ber Slbttieifung nä^er.

2;ic ^portugiefen roarcn ja mit ber Unifc^iffung ?(fTifa§ fo öoK in 5(n=

fprud^ genommen, bafe fic feine Slcignng fjahcn tonnten, ftd) auf neue

llnternel^mungen einsulaffen, bercn ©rfolg mcnigftcn^ fcl^r ^rtjcifcl^aft er=

fdjcinen mugte, unb burc^ bie fie au^ecbeni mit fic^ fel^ft in äBettftrett

getreten njären.

ßolunibusj begab fic^ nun nad) 6panicn, um ftd) bort für bie

funbillig be^3 S5>eftn)ege§ 3.^crfügung ju ftellen. 5tbcr aud) t)ier traf er

auf ungünftige Sßertjältniffc, benn ba» ^onigSpaar, 3l£i6cttfl tJon ßaftilicn

unb tJcrbinanb öon Slragonien, gang erfüllt bon bem ®tfcr für bie ^ird^c,

tDoren eben mit ber Untettoerfung ber äRouren befc^äftigt. ^ennod^ fatib

er in ^tianien ein oufmertfometeS Ol^r für {eine $Ulne imb einen t>or»

nellmen iStmtt, ber i|n stoei Sa^te in feinem ^aufe bel^erbergte.

(SoIrnnbnS trat bort mit großer ©ic^er^eit auf, fteUte fid^ al(& ein ouS«

ertodllteS äßer^eug ber S)reieini0leit bar unb fÜMite |id^ filr bie Ki^
ffi^rborleit feines IbttemclmenS nid^t nur auf ^d|rtft|ieltett auS bem

|ett)nifd|en SOtertum, fonbem am^ auf $(ul^f)»fid|e ber fftop^doL ®ieU

leidet iDor biefe gro^e S9ebeutung, bie er feiner ^eifon Beilegte, ein (Smnb,.

bog bie UniberfitAt Colamanfa fld^ ntd^t su feinen fünften fingerte. (St

iDurbe aber bon bem $ofe nid^t gfinglid^ obgetoiefen, fonbem mit freilid^

unbeftimmten STu^ftd^ten l^ingelialtcn. 60 öcrgingen lange Saläre, in

benen er auf günftigen ^efd^eib kartete. äBir betounbem bie ^u^bouer,

in ber er au^l^arrte, unb ben 9J?ut, mit bem er immer micbcr auf fein

3iel lo^fteuerte. @r i^eftete ftd^ bem ^önigS|)aare fojufagen an bic

Sohlen, folgte il^nen an allen Orten unb (5nben, „begehrte, bafe fie il^m

fottten l^elfcn ju rüftcn unb ^u belaften ein 8d)iff, erbot fid), er mottte

finben gegen ben 9liebergang Snfeln, an.Snbia anftofeenb, uiofclbft eine

ai^enge üon (^belfteinen, Spcjereien unb @olb leicht su finben fei," toic

ein alter ©d^riftftcricr bcrid)tet.

deinem üorneljuien (SJönncr gelang e§ cnblid), it)ni Zutritt ju ber

Möiiigiu Sfabelta gu ücrfdiaffen. kr gel)örte fcitbcm ju bem befolge ber

.Königin unb erbielt nic^t unert)ebli(^c ©clbunterftüfeungcn. ®oc^ Ijerrfdjtc

am *öofc aud^ eine i^m fcii^blidje 8tri3mung; man tabcite fein felbft^

bcmiif^tc^- Vliiftreten, fanb feine ©inbilbungyfraft ftarfcr n[§ feine gco=

grapbifdic yictmtni^. 2)ie f^olgc follte lefircn, bafe feine lablcr in le^ter'

^infidjt nidjt fo gang unred)t fiatten. S)cnnod) machte mon i^m Dom §ofe

au$ auc^ fernere SScrfprec^ungen.

IG&er bie $(ufmerlfam!eit ^poxmk fid) bamalg gang auf bie Selagcrung

4Sranab(^ unb bie enbli^e SBefiegung ber äRonren. WxaM berlor bie

<SlebnIb unb befd^Io^, Spanien su t)erlaffen. Huf ber Steife nad( ber

Sif^ fm et, feinen @o9n ^cgo an ber Ö^nb ffibrenb, nad^ bem fttoftet
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la StoNbo. Sbif einet Defaten Plattform (intet bem ftIo|letgebftube

Seid^net ein ftetneme^ jtreu§ bie Stelle, too er, bon Shnnmer gebeugt unb

üon .junger erfd^ö^jft, niebcrtanf unb bie SDlönd^c für jid^ unb fein ^nb
um S3rot unb SBaffer bat. 3)iefc nahmen fid^ feiner mit ßiebc an unb

frf)enften aud^ ber ©nttoirfelung feinet $Utne ein aufmcrffame§ Cbr.

3m t)oI)en 6aale, au§ beffen f^enftem man eine prod^tDoIle ^udftt^t auf

baS aRcer genicfet, tonnte er biefc auSctnanberfe^en. ®n gelehrter

5ß^t)ftfer, ben man ^in^uflc^ogcn ftnttc, fpra(^ ftc^ gfinftia über fte au§,

unb im .^loftcr tarn man bem C^^ntfcfidifj, bic 9lbrei]e bc§ feltfamen

2)iannc§ I)inbcrn. lUan bcrid)tctc an bic Möiiigin, unb bicfc ocrfprarf)

aufö neue, if)m bic iiijtigcu Drittel ^^u feiner SBeftfaftrt su gcmä^ren. 3lmi

mar Qucfi (^ranaba anfallen unb bamit, lote fd^ien, had ie^te ^inbernig

auö bem 2Bcgc geräumt.

5Iber neue unb faft unübermiublic^e .^inberniffc bilbeten bie ma^Io)en

i^orberungen, meldje ©oluuibus? für feine ^^-^crfün ftellte. D'^id^t nur, ba^

er ba^ %mt eine§ SSiccfönig^s üon 3nbien unb cincy ^^tbniiralö be^3 Dcean§

für fid) in 2lnfpnid) mt)m, er verlangte and) einen leil ber (^nfünfte

ber 3u entbccfcnben ßänber. Der fpanifc^e ^of mar nid)t abgeneigt, i^m

einige biefcr ^forbcrungen su gemö^ren, ober G^olumbui? bcftanb auf ben

ganaen, unb, alg man i^m biefe abfc^Iug, machte er fic^ gum atoeiten

male auf ben SBeg, Spanien su üeiloffen. ^ gab bet ^of

nadj. 'SBa[( (Solnm^u^ geniä^rt ttutbe, toat in bet 2:i^at fo unetllört,

baft man fid^ tool^I ftagen batf, ob bet $of etnftltd^ an bie dtflUbmg

0cba4t iiä, BefonbetS loemt mon in hoü Unfie fogtr bog ein gongei^

3elN^ bet iöniglidlen (Sinl&ttfte m% bem i^onbel mit ben 64fi^en

3nbieni^ on <S4>IumbuS foDen, bog bie SBfiibe eineS SQmtitalS in feinet

Somilie etbli^ fein foSte. 3ebenfaSS batf man annel^en, bog bet 4of
biefe 3tt9eßAnbniffe fpdtet beteute, unb bag fie loie ein (8ef)»enft smifd^en

i(m unb C^olumbul^ ftanben. ^te VixäM, toeld^e biefer \päUx erfüllt,

murjelt tocmgftenS sum Xeil in biefem unnotürltd^cn 2lb!ommcn, ä^nViä^

mie \pättt ber 3toiefpalt gtoifc^en Sßallcnftein unb feinem ^aifet in bet

fibermd^igen ^oUmod^t, bie jener al§ ^^felblierr erhalten l^atte.

@§ tourbe bem fpanifc^en ^ofe nid^t leitet, baS ®elb für bic Slu**

rüftung berbci^ufdiaffen; bie Königin mufete borgen, unb im ©afen üon

5ßaIoö, mo bie 3urüftung unb 5Iuöftattiing ber Sd)iffc nor firf) ging, nod)

bic €(^ifferfamilie ber 5]3in3one snfc^icfecn, nm allce^ gcbörig ber^uftcücn.

@o mürben brei (&d^iffe für biefe toeitberü^mte, fo folgeret(^e t^a^rt

Sugerüftet.

9Jlan ftcfle ftd) aber nic^t bie großen unb ftarfen 3d)iffe unfcrer

3cit Dor, lücuu man an jene 2lu§rüftimg benft; biejenigen, meiere ©olumbul

crbielt, maren fleine i^abr^euge; nur bie „Santa üöiaria*, »cld^e ber

SSfbmiral fclbft fübrte, I)atte ein t)ollftänbige§ SSerbecf; bie „^inta" unb

„3iina", gefütjrt oou ben (iJebrübern ^injon, I)atten nur üoni unb I)inten
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SBcrbccfe. ^ic SJiannfWt, 120 Wlam ftarf, mt au§ ben ©c^tffem bec

näd)ften ©eeorte angctoorben. ®o toinsig toar bie 2tuörüftung, mit toeld^cr

ber fü^ne SD^anu fid^ anfd^icfte, einen neuen ©eemeg nad^ ^tibien gu bc*

fal^rcn, unb mit toclc^cr er einen neuen SBeltteil entbedte.

SBir fäl)en aud^ gern bie 3}Mnner, toeld^c öon grofecn 3becn erfüllt,

i^r iieben bafür einfetten unb grüfec ©rfolflc i^rer X^atfraft öerbanfcn,

förperlid) üor uuö fielen, ßeibcr l^aben toir Don ßolumbuS fein ju*

toerWfrtgeS »ilb. Sßir »liffen nur aus »efd^reibungcn, bafe feine ©cftalt

unb ftaftDoU toar, bo^ fein ^aax fd^on mit bem brei^igften 3a^r

ergnntie. @diie (StefU^töfarbe toeig unb leidet gerötet, Don 6ommer«

fproffen iinieitod^en, fßtU in fnim einen efibUnber eilennen loffcn.
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III. l^U §nibtäimQ %mtMä».

S IOC» om 8. Kuguft 1492, a& hie Heine %lomt in bem ^en
ffiM in @ec ftac^. SBit finb intflonbe, an ber 6<nib bet Sogebäd^er

be& <Ei)Iumbiti^, i^n auf biefer aufregenben %a^xt su begleiten. @ie Be»

0ann mit allerlei Sßibedofittiginten, toeUJe man einer feinblid^en Partei

unter bem &Wf9iooVU 3nf<trieb. @o serbra^ am 6. SCn^nfl b(tö Steuer»

ruber ber «^^tata" nnb geriet an4 am folgenben Xage, nad^em e8 lei^t

nrieber l^ergeftelt toar, in Unorbnung. $as man ber fionarifdlen 3nfe(n

anfi4ti0 bmrbe^ ^tüm bie fta))itfoe badlber, da toeUler ber 3nfeln

man anlegen foKte, ein Seid^ baft bie ^^msmie fi4 nid^t fo nnbebinot

ber d^tfd^etbung be§ (So(umbu§, eine^ t!fren6nng§; untertDerfen gn mflffen

glouBten. Um bie ällannfd^aft, meldte f!($ mit 6d^reden immer toeiter

nod| SBcften gctriclum fa^, täufd^cn, fd^rieb (Solumbuä geringere ©nt«

femungen in baS ©c^iffötagcbud^. ®r felbft befjielt öoflfommene Slu^e.

„S)ie ßuft," erjäl^It er, ,,toor fo angenehm, bafe c§ eine i^reube »ar, |ie

ju atmen; eS fehlte nur ber ®cfang ber 9lad^tigaK, fonft l^ätte man
träumen fönnen, ben aiionat Wlax in 8(nboIufien 3U feiern". 5)?it grofecr

@pannunc? achtete man auf Bcicficn am £»immcl iinb auf beut Sßaffer, auf

bie (Stcrufd)nuppcu, auf baö @raö, lüeldjcö in gröBercn lUnffcn f)crantricb,

auf %i\d)t uub äJögel; aber ber 5IbmiraI fani bod) aud) fdjoii jur 2Ins

fic^t, bafe bie i^al^rt eine lönoerc fein mcrbe, aU er ocrmutct tjatte. Ilm

bie ÜJiitte be» September jciflten fid) 3>öflcl, iueld)c auf bie ^äljc be^

fianbeö fc^Iiefecn liefeen; mau fing ein ermattetem» Xier biefer ^^Irt mit ber

§anb, al^ fic^ auf ba§ Sd^iff nieberlicfe; man lüoUtc c6 für einen

t^Iufeüogel anfebcu. 2)ic C^raH^maffen mürben fo ftarf, bafe fic einer SBiefc

glid;en; e^j lüar ba^3 Sargaffomecr ((BraeMucer, Mar de Zari^asso), in

meld^eS mau geraten mar. Xic Schiffe uäljcrten fidi bem :?Uiuator; bie

©tüle beö iiieereö mad;tc bie ©(^iff^mauuidjüfi bebcnfiidj, unb fcl^r gu
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rerfjter 3eit für Slbmiral eriiob fid) eine (ebijafte S3rifc, tooburd^ btc

lliuulic ftd^ [änftigte. Golumbue ijat mit bcr Uiiflcbulb unb ber %md)t

feiner (2cf)iffömannfc^aft üiel gu fämpfen gcljabt, aber bie (ST^äI)Iung öon

etitcr förmlid^en 9}tcutcrei unb bcr 5öebro^ung feiueö :ßebenö. mufe boc^ tool^l

iu baö Okid) bcr fjabeln üermiefen toerbcn.

STm STbcnb bcS 25. September tourbe bie 9Kannf(^aft in lebhafte

Slufregung üerfe^t. 93^artin SUonfo ^attc ben aHoftforft crfticgcn unb rief

plö|li(^ mit freubiger ®e6dtbc: ^@utc SBotfc^aft, gute 33otfd^aft, ic^ fe^c

£anb''. Ilfö (Soltttn^l^ i^n btefen f^reubentuf loieberl^olen ^orte, fiel et

auf bie Ihtie um (Sott pi bottten; bie SRairofen tlettetten in bie ^i>^)c,

utib ba fie aHe Sonb 311 erbliden glcnibten, fo ftimmten fie ha& :6oblieb

an: „Gloria in ezcelns^ ^ Slbmiral Befiel bie {Richtung nad^ BiMB^
eii^d^Iagen, in toel^et man ba^ JBanb gefel^ IMte. 9fbet ber flare

beS folgenben Xaq^ offenborte bie XSufd^ung. ^ toar ber

$immel getoefen, ben man ffir fionb angefe^en tatte. 2)er ftM timrbe

nnn toieSer nad^ SBefien eingefd|Iagen. @d|oten Don IBBgeln, loel^e fi4

auf ben ^d^iffen nteberltegen, ermutigten toieber; benn eS mugte nun {a

bod^ Öanb in ber 9^äl^c fein.

ajltt (Staunen fo^en bie Spanier i^nen unbefannte ©terne. Sllcyanber

tum i&umbolbt \)at un§ ben ®inbrucf gefrfjilbert, ben ber fubli(^e ©tem»
l^intUTcI auf il^n niad^te: „«Seit mir in bie l^eifee 3one eingetreten ftjarcn",

f(^reibt er, „entprfte un§ aße Släc^te bie ©cf)i3n^eit bcS füblid)en Rimmels,

unb je mel^r mir üorrücften, entfalteten fid) Dor unfern 9hicicn ftct§ neue

^onftcllationen. ^d) fann baö luunbcrbarc @cfül)l nicl)t bcfdjreiben, ba^

ben 3.Ucnfd)cn übcrfonimt, lueldicr fid) bcm Stquator nät)ert, au§ einer

^cniifpl)nrc in bic anbere überfiel)!, unb mcld)cr nun bie ©terne Oer*

(c^minbcn ficljt, bic il)nt feit bcr erfreu Äinbljeit Dcrtraut marcn."

So ücriiing ber September; man fefete bie "^-aljxt in ber geiüi3l)nlic^en

SSiinbridjtuug fort unb trieb immer meitcr nad) 3^?cftcn. SBieber glaubte

man Snfeln ju fel)en, ja ber Slbmiral mäljutc fid) fdjon in ber ^lö^c oon

!^nbien. 3?ic STufregung ber 3}iannfd)aft mel)rte fid), n)ät)rcnb bie ©djiffe

einen 2öcttlauf begannen, ba jebe^ Don i^nen ba§ erfte fein moüte, öon

beni man ba^:: l'anb crblicfte, bamit il)m bie Söclobnung, lucldje bau

iiöiiiG^^paar bemjeuigcu auögefeöt fjatte, bcr ba§ fiaub äuerft fäl^c, nid^t

Dcrioren gel^e.

@3 mar am 7. Cttober, in ber f^rül^e eines Sonntag^, als bon ber

9Hna ein 6(^u^ ertönte, alS 3^^^^^ ^ o^Iidften i8anbeS. Slud^ ho&

beruhte auf S&tfd^ung, unb man tann bie Slufrcgung nad)füt)Ien, in

toeU^er bie ÜemiUer ber aflenfd^en smifc^eu Hoffnung unb tSnttfiufd^ung

l^in unb 1^ bemegt imtrben. i^Ogelfd^oren umfc^märmten bie @d^iffe,

man erfonnte in i|nen Sttü^m, (Snten, $fd|raben; bie Buft tDor fo fbft*

lidl toie in @ei»iKa im aVbnot «Ipril unb fo balfamif4 ba| eS eine Bnfl

toar, fie einauatmen, aber boS ;6anb mollte nid^t erfd^einen. 9lad^ fiht^
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iäffqtt ©pannung unb gctöufd^ter ©rtoarhmg fing baS ©d^iffSöoIf an

nturren; Kolumbus fud^te e§ gu beruhigen, inbem er ti auf bie S3orteile

l^hUDte^, bie tl^m fidler beborftönben, ober er ertlärte tl^m axid), bag

fein 9J?urrcn tl^n nic^t behjcgen toürbc unisutel^tt, ba er feft etUfc||loffen

fei, mit (Sottet ^ilfe :Snbien }u erreichen.

Stm 11. Otbttt, einem ^omtetfttaoe, mc^ctot fU| bie Si^U^en ber

92% eines fionbeS; bemt trieb gräneg Slol^r an, etnScett, ein@tod,

ein 93aum3meig mit 3)omen unb ^rüd^ten. ^icfc Beteten enrottioten bie

äRonnfd^^ unb eisten ben Slbmiial mit Si^ifitttt

3n ber 9lad^t t>mn li. sum 12.0Itobet erbHcfte ein SRotrofe auf

ber $inta, namenft IRobrigo be Sriano, £anb, unb nun erfd|oE loiebet

ber t>etabcebete finnonenfd^. iiohxaäm^ felbft erSonrnt ben aRofttocb,

fo$ fteiliil nur ein l^in» unb IfterfladtonbeS Sii^t, tm aber nun fU^,
om ttfe^nten 3tele $u fein. (Sr liefe na^ ber 9benbonbad|t bie SRotrofen

^fammentreten, teilte t|nen mit, toai er beoba^tet (atte unb t)erf)>roil|

bem SRoirofen im aVaftforbe niHi| ein feibene^^ (SettKinb 9U ber I5ni(iplid|en

j0elo$nunfl, memt er Sanb fAI|e.

3n 0ro|et ^tNumung enoartete man ben @imnenaufj0ong. S)a lag

tm itnen eine fbine gritne 3nfel; multe Moofner liefen an ben @tranb.

®ie nannten ifre 3nfe( ®uam4anL SRecftoMtgermeife iß man l^eute

barflber in Smeifel, toeU^ ber Sufaifd^ 3nf^n (Solumbul^ ^uerfl Be«

treten |at, benn eine ndl^ IBeftimmung IM er md|t gegeben. 9to be*

gönn bie Sanbung unter großer f^ierlid^teit. ^er Slbmirol na^ boft

Umißiit fbasxm in bie ^onb, bie betben anbeten ^opttdne Salinen mit

einem grünen Sxts^, unb betrat fo bie 3nfcl. .<Qier crflörte er bor feinem

©efolgc, bafe er bon biefen 3nfcln im 9lamen bc§ ,^önigS unb ber

Königin 33eft^ ergriffen l^abe, unb bafe fein frember (Eroberer an bem fo

cttoorbenen 9ted^te rütteln bürfc. GoIumbuS toar in ber DJleinung, er

l^abc eine 3nfcl betreten, trclrfic $Iftcn üorgclanert fei unb bcjeid^nete bo^er

biefc?» IMiib als SBeftinbien. Tic Cf^inmofincr maditcii ben (^'inbnidf bon

großen ^inbcrn, aücrbanb Xaub, roelt^eu man ilincii fdicnftc, luic (Mlav3=

perlen, ©dielten legten fie an ilircn $?ci&, fdfitnammcu bcu 8d)iffen unb

taufc^tcn noc^ mcbrcre biefcr ^»Hciuigfcitcn c^cqcn (^Tscunniffc ibrer 3nfel

ein. ©ie Juaren gan?; nacft, bon guter .^li)rpcrbilbung; il)rc fyaaxc tvartn

beinahe fo birf mie JRofjfiaar, born biö auf bie 2tugenbraueu biuabfallcnb,

binten in eine lange ^^lec^te gufammengebunbeu, meiere nie beid)uittcn

toarb. 3)?anc^e bemalten fic^ mit einer id)mär,5lid)cn 'Jarbc, anbere iDeif5,

anbere rot; einige nur ba§ ÖJeftc^t, anbere ben flanjen Sförpcr, einige nur

bie Slugeu, anbere bie dla\c. 3bre Staffen unb ÖJeröte geigten fein (^-ifen.

@ie toaren gutmütig unb bienftfertig, ücr)tanben Icict)t unb al^mten ebenfo

leidet nad^. 3^re notütlid^e Hautfarbe begetc^net ^lumbuS aifö md)t

fd^marg unb aii4 nii|t toeil. 3^re (Mnbftume lenften fie mit einet 9fxt
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Scf)aufel.*) 3)ie)e ©ingeborneu fuditen burc^ bic (Srseugniffe il)rcr öeimat

toie ^aumtooUe, bunte a^ögel, Speere, alle bie .ticinigfcitcn ^ et^Oöbcln,

loelc^e bie Spanier 2:auid;mittel mit fid) tiit)rtcn.

2)iefe aber bemcrften ^icr unb ba ein fteincö 6tü(f(^en (Soib, loelc^e^

jene in bie ^Qoiit ber 9?afe eingefügt Ijatten unb baburc^ tourbe bic ®olb*

gier in i^nen in bem ÖJrabe ericecft, ba^ fie für anbere merfiuürbige (Sx-

fc^einungen biefer il^nen neuen Sßelt feinen Sinn mel)r t)atten. 5Iu(^

ßolumbuö trachtete t)DrncI)mIid) banacf), @oIb 3U finben. 2)urd) 3ei<i)en

toiefen bic ©ingeborueu auf ein fublic^ gelegene^ ßanb Ijiu, tuo eö (BoVt>

in 3}ienge gäbe.

3n ber ^xuSitM 14. ÜHohtx 1492 fe^te (Solumlbu^ bte f^a^rt fort, um
bie 3nfel genauer äu erforfc^en unb iDeÜm Chilbetfungen gu mad^n. 2He

GfaUDol^ liefen am ©tronbe sufanmien nnb fd^onmen nod^ ben 64iffm
Ijrtnüber, beteithriaig SBoffec nnb £eben3nnttel i^erbetfi^enb. S){e toeiften

Wtma nnb bie in Ungen md^ttgen Sa|(3euge mtigjbm, »fe M
benito Utftt 4d(|fie ©tarnten biefer 9latUK(inber; fie fbnÄen eikier

(Srfd^einnng gegenito, bie i^nen überitbiM umlbannen mn^te fud^
bui4 S^kofMfl^ P4 biefen fßilUika geffiSie m aeigen, äßie foOtte

i^nen ba§ bt ber golge üergolten toerbenl dolumbu^ unterfud^e nun

bie 3nfel genauer, lernte bic So^nnngen ber (Sinl^eimifd^en, i^re ©ftrten^

(Sinrid^tungen fcnnen**) uitb fu^r bann gu ben näd^ften 3nfein hinüber;

ber einen 3nfel gab er ben Flamen Santa ÜRada, eine anbere nannte et

iJernanbina, eine anbere 3fa&eKo. 2)ie ©intooi^ner biefer ©ilanbc inaren

on %axhc, ®eftalt unb (S^arafter bcnen t)on San SaIt)abor ganj ä^nlid^;

alö 2:aufc^mittel boten fie befonber^ S3aumtoolIfnäueI bar, aber @oIb, baS

gierig begehrte (Sotb fanb fic^ bei iljnen nur in gang fleinen ^örncficn.

iie 3nbianer n}iefen narfi einer anberen 3nfel ^in, toelc^e fie Samaot

nannten unb beuteten an, bafj bort üiel ©olb fei. 9tuf ^^rnanbina bc^

merfte ©olmnbuS eine fortgefc^rittene Mtur, er fal) iöaumrooüeugemebe,

bie (grauen l^atten etnjaö oon SSefleibung an fic^, nur S^ic^cn einer Öotteö=

öere^rung benicrfte er nic^t. ®r betounberte ben 5{?flan3enü)uc^§, bie

»unberbar gefärbten §ifd^c unb farbigen SSiJgel, aber irgcnb ein ^auStier

fanb er nid^t. 2luc^ eilte er fjaftig toeitcr, benn mie er befennt, mar

feine 5Ibfid)t nid)t, baS ßanb in feinen (JingellKiteu äu bur(^forfc^en,

fonberu er UJoUtc [c^neU üiele Sänber entbecfen, um balb bem ÄbnigS-

paare Sendet erftatten ju (önnen; nur toenn er @oIb unb (SJeujurge fönbc,

*) ®ic Steifen bc86önftopJ)(Forumbu§ 1492- 1504. ^facfi feinen eigenen 9?ricfcn

unb Seric^ten oom SSifd^of £o8 (^afass, feinem Jj^euni^c unb ^ernaiibo (^olutnbuS,

feinem So^nc (1536). Hufgefunbcn 1791 unb ncröffentlicfit 1826 bon ^on
^. 1^. 3lat)amtti ind beutfc^e übertragen uoii ^k. i^eip^ig, ^iniic^fc^ ^uc^
(onblung.

*•) ^Diefe Snfd, auf tucUler ibtutfia inetft bie mue IBelt betraten, ttmrbe

iMii Cobtntbu» €ku ealMhor gcnomi^ tiMi^KfclieinCiil ifl d Me fBMSäag^Ml
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bann mUk er ft(^ aufhalten, um mögüd^ft üiel ntUsubringen. &r ^atte

Don einer großen 3nfcl gcl|drt, toel(^e bic ©ingeborenen ©olba ober ®uba

nannten, baS mufetc (^.ipango (3apan) fein! er ftd^ biefcr 3nfel

näherte, flol^en bie (^ingeborncn baDDu; bie Spanier betraten bie Käufer,

toeld^e seitartig gebaut icoren, fauben barin Sifc^crne^c au^ Sinbfabeu

ober S?aft gefertigt, börnerne ^Ingeln, Harpunen au§ £noc^en gearbeitet,

i^euer auf ben .»öerben unb tounberten ftt^ über ^unbe, bie nid^t bellten.

2)ie Snfel übertraf an ©t^ön^eit alle§, »a§ (S,oIumbuö bi^ber gefe^en.

@r bemerfte fnid^tbare ©benen, fc^öne SSerge unb tourbe burd^ ben gangen

Sbarafter ber 3nfel an ©igilicn erinnert, ©nblid^ fanben flc^ aucf) ©in»

geborcue an, e§ trat ein frieblidfjer Serfebr ein unb bantit bie ÜJiöglid^feit

ibre 2lrt fcnnen p lernen. „Sie firib," fagt (SolumbuS, „bon bcrfclben

2lrt mie bie anberen ©ingeboren cii nad) Sitten unb ©ebräud^en, ic^ febe

feine 8lrt öon ©otteSüerel^rung. ^d) t^abt feinen beten fe^cn, aber fie

fagen ba^ Salre unb boS Ayb Hkria fe^r beutlid^ mit gum Gimmel er«

iobmm iänhta unb bofiei mad^en fie ha% 3eic^en beS ftm^. 6te

laben oOe Wefctte ©prad^e unb fte^en freunbliil nttteinanber. ^ glonBe,

boB ofle btefe 3nfttlaner fid| im ^eg mit bem €foo^G^an befbtben, »elc^

auf ber Snfk (Sif^ongo ift.'' S)ie ndlere ^m^forf^intg ber 3nfel crgob,

bab fie ioo$I beiDo|nt tixn; bot bie Orlf^o^ dcftber nnb tuOU

tditet loaren, ba| bieStoi4ner|ii|ftettnbIid( (fö fbl auf, bat

fie fl4 in ber Itunft fibten, t^M^ bilbli<| boipfiellen. Sefonber^ bc
metften bie Bpmkc, bat biele 9Riitnner uitb Smncn eine gtü^enbe fio$le

in ber ^anb trugen, bie t>on tool^lried^enben Sh:öutem unterhalten töurbe.

(Sg tearen trodfene Kräuter in ein glei(|fairs ttodenc» breitet S9Iatt etn^

gemicfelt; an einem ©übe tooren fie ang^ftnbet, am anberen ©nbe faugten

bie ßcute unb tranfcn gctoiffcrmafeen burd^ ©inatmcn ben 9laud^. 2)ie

ßeute biegen biefe fleinen 3loIIen 2;abafoS. ©inige (Sponier ahmten baS

9f?aucf)cn nad^, unb menu (^oIumbu§ il^nen btefe barbarifcbe Sitte üermie^,

anttoorteten ftc, cc^ ftebe nid)t in ibrer SDlac^t, ftcb bicfcm ©emiffe mieber

i^u cnt^ieben. „^d) lucife nid)t, icas- fie baöon für einen ©cminu bßben,"

bemerfte ber Slbmiral. (§r fanb grofee 3Jiengen gefponnener SaummoHe,

©ummibäume, 2lIoefträucber, aber baS gefucbte @oIb nid^t. ^Dic ©olbgier

batte aud) ben Kapitän ber ^inta, Sllonfo ^^ingon, oerfübrt, fic^ gegen ben

SSefel^l be§ 5IbmiraI^ ))on ber fJIottiHe gu entfernen, um auf eigene ^anb

ouf bic ©olbfucbc äu geben. ©oIumbu§ fu^r nun au ber stufte öon duba

entlang unb fab mit ©rftauneu überaß bie gleicbe tyrncb^barfeit, bebaute

tJclber, f(^ön gezimmerte tJabrseuge unb üolfreid^e Drter. 2)ocb trieb ibn

bie Ungebulb, baS ©olblanb gu erreichen, toeitcr. ©r errcid^te ^aiti,

meld^eS er (SSpognoIa (^iöpagnolo) nannte. ®r fanb aiiä) biefe Snfel

f(|ön unb frud^tbat; „bad £anb/ fogte er, „ift fel^r ^ocb gelegen, ber

IBaben i|i eben, bie Salt annoit^ b«| liUlcr afö auf ben anberen ^nfefo".

dr foi^ eine SKenge ^öi^ne unb fd^g ham& onf eine aai^Itetcle IBe»
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Ööifcrung. ^tcfclbc mar in baS 3nncre gcfloI)en, unb lüurbc üon ben an

SJorb bcfiublidjeu Subianern aU fct)r feinbfelig bcseid^net. (5r fal) otclc

gelber mit einer %v\\d)t bcftanbcn, mcldje er mit bcr ®erfte ueroHc^, er*

blidtte enblid^ ein ^pauö, meld;c^ il)m )d)öner unb beffcr gebaut erfdjien,

als er ftc fouft auf biefen 3nfeln gcfefien fiatte. 3ii fi-'iner befonbern

tJrcube fd^ncUte eiuc Seebarbe in bie 8d]aliippc, bcr erfte '^\)d), mcld^er

bencn ber ^peimat glic^. 2)ie fjubianer miefcu auf eiuc anbcrc 3nfel l^in,

bie größer fei, al§ bie anberen. 2)a§ bcftörfte ben Slbmirol in ber

fBlmmo, hat er ftd^ in ber mf)t beS f^IonbeS befiitbe. fUfm

ik entfemtefte %immQ tarn, ba^ er flc^ ttor einem ganj unfietarntten

ge^Imtbe feefdnbe, toeil fein fbM ftatr auf ^ften gerid^tet toax, fo glauKte

er in beir 9lfil|e beS fftt\ä)t^, dtoi'&fym gu fein, ho& an biefe Snfeln

greife. (St lieg an einem Safen ein 0ro|ed ftreua errieten pm
baB biefe :SAnber bem ftttdge t>m ^pasnai gel^dten, pxt

(S9^ defn®W unb ber ganzen C^ften^eit. iSt Ite^ bfe ^jiofü bin4

©i^Ieule ^rfdlen. ^iefe fanben gtoge Octf^often, aber bon ben (Sin«

loo^em klaffen. 811^ fie {14 aeigten, gelang e!^, ^ an berutigen unb bon
SSerIti|c sugAnglid^ au tnad^. @ie buEen eine ixt f&tot ouS einer ^rud^t,

toel<$e an ©efd^mad ber Saftanie öl^nlic^ tuar. (Kolumbus erüört

©Spanola für unbergleic^ltd^ an <Bdyöxd)txi, er rül^mt bie Säume unb bie

t^üEe il^rer ^^rüc^te, fpri(f)t ent|öcCt t>on bem (Sefange ber 9lo<|tigatten

unb anbcrer Sögel, i&icr lernte er oud^ einen ipäuptling !ennen, empfing

il^n mit aQen @^ren auf feinem @cl^iffe, fud^te t^n p betoirten, befc^enfte

\fß unb entliefe i^n bann auf feine 3nfel

5Im 25. ä)e5ember, alfo bem f)eiligen (^ijriftfeft, tooUte bcr Hbmiral,

bcr feit 5tt)ei ^agen feine 9lul^e gefuuben l^atte, ftd) bem ©c^Iafc ^in=

geben. 2lbcr bcr üJiatrofe, meld^cr am Steuer fa^, cmpfanb ebenfalls baS

S5ebürfni§ ber diiii)c, unb übergab baö D^uber einem Sc^iffejungen, ber

aber gleic^faES bem Sdilafe erlag. 25a trieb bie Strömung baö Sd)iff

auf eine Sanbbanf, bcr 3unge fing an ju fc^reien, ber Slbmiral unb bcr

Steuermann eilten I)erbei; fie mufeten fid^ übcrscugcn, bafe ba§ Scfiiff

öefdjcitert fei. 2)ie ÜDianufd^aft ftctterte ficrab, um fid) auf baö anbcre

Schiff 5U retten, tüurbe aber bort uic^t oufgenommen unb fo ge;^mungcn

Surücf 3U fefiren. (SoIumbuS liefe ben grofeen 3Raft fappen, fonntc aber

baS Sinfen bes Schiffeö nid^t öer^inbem. ©nblic^ rettete er ftd^ unb

bie SRonnfd^aft auf bie „9Hna''. 8tm anbem 9Rorgen fud)te man bon ber

Babung fo toiel toie möglich su retten, toobei and^ ber Häuptling mit feinen

Beuten eifrig ^ilfe (eiftete. »nrbe nid^t allein nid^iS entoonbi^ fonbem

ber $du))tling erbot fid^ fogor, tton feiner ^obe ben @d^en au erfe^en.

^ bie Snbianer bie (Solbgier ber 8))anier lennen gelernt IMten, bradjiten

|ie bereitbrilßg (leine @tfidEd|en biefe§ eblen SRetoES um bafftr ftlingelfo

etiQUtonfd^n, bie i|r gaiQ befonberS (Sntaftden ttoten. 9)er ftdnptling

mad^te Slul^fidit auf grdbere SRengen dolbel^ unb erweiterte ben fibet ben
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ä-urliift feinet S(|iffe§ nieberflcit^Iogcnen STbmiral fo fc^r, böfe er il^m

ans £anb folgte unb fein ©oft toutbc. @r fpcifte ^ier eine STrt 95rot,

IBol^nen, 3iegenfleif4 äßtlbpret itnb anbete Umbfiblid^e ^od^em SSM^renbM befolge be{» Häuptlings ganj ntuft toot, ^atte biefet mxd^lfM ein

igemb nnb iQanbfd^u^e angelegt, ©efd^enle ^XMxfä&, bie i^n l^oc^«

begßkdten. 9Rit ©tarnten fai^ bet dttbionet bie Sfatnig einer ftabruft,

mit fnO^fxm bie* einet SMlete, \>ot beten Xomux bie (Singebotnen au

IBoben fielen,

(SoInnibtS befi$Io6, an biefet @telle eine Scfte gn bauen unb einen

tCeil feinet SRonnf^oft (ä$ Sefalptng nnb olft fiodmie botin gntfldlin^

. laffen. felbfi trieb e§, in bie $eimat ptfid^ufel^ten. (S^xmd btdngte

eS il^n, öon ben ©rfolgcn feiner bem ftönigSpaare su berid^ten,

anberfcits trug er S3ebenfen, mit bem einen fibtig gebliebenen @(l|iffe fi4

ben (gefahren toeitetet SÜeifen au^ufe^en.

8lm 2. 3anuar nal^m er öon bem Häuptlinge Slbft^ieb, gab 93cfc^Ie

an bie guriicfblcibenbe aJlannfc^aft, überliefe i^r, tooS nod| an Xaxi^ä)'

toaren übriggeblieben mar, audf) 5Prot)iant, eine ©c^aluppc, unb befahl,

in feiner 9l6mefen!icH ffeifeig @oIb ju fammern. l^offtc bei [einer

Üiiicffcbr [oüicl üorsufinben, bafe er eine 8tabt baüon bauen fönntc.

Slud) .Störner gur 5lu§faat liefe er i^nen ^urücf. ^ann am 4. Januar

trat er bie StiicffefiT an. 3hin fticfe aud^ bie „^inta" mieber gu ibm.

S)te C^^ntfc^ulbigungen be§ .^apitän^i fanben bei bem Slbmiral freiließ

fein @el)ür, boc^ mad^tc er gute 3Jiiene gum böfcn Spiele, um ben treulofen

Kapitän abguJjatten, üor i^m Spanien gu crrcid^en. SBibrige SÖinbc

l^ielten i^n noc^ an ber ^üftc ber 3nfel gurücf. Sßäl^renb er einem

fidleren öafen fuc^te, marb er onbercr ©ingeborenen gcma^r, meiere mit

^öogcn unb '!)>fcil bcmaffnct marcn unb ba§ ©cfic^t mit ^ol^Ie gefd^märgt

l^atteu. @incr biefer fieute fam audj auf ba» Schiff, mürbe reic^ befd^cuft

nnb auf einer Sd^aluppe an baS Sanb gefegt 3)ie Spanier lauften

einige SBaffen bon i^m, unb oEeS f($ien frieblid^ gu berhmfen. ^ plö^Iid^

ftürgten bie Silben «mf bie @|xniier M, entriffen i|nen bie oerfonften

SBoffen miebor nnb mailiten SKene, fie mit ©triden an bie Mnne sn

binben. übet einige tüd^tige Sd^tDertlliebe fd^eud^ten fi^ in bie SIud|t,

ob^(9 fie fito^ig gegen fiebei^el^ ttNiten. (Solumbnl^ glaubte mit ben

{dnbli^en Itotibot i« 4nn 9H l^oto; ftanb obet tum i^tet Setfoignng

ob, ba bet duftonb feinet i^ eine fd^Iennige SjiMtfSiit tftttidl

mad^te.

Sfnt 13. Sebruat tobte ein ^e^qtt @tunn, SSd^e gudtten burd^ bie

S>nn!eC()eit bet S^adjt; ba& SBaffcr brang in bie S(^iffc ein unb fonnte

nur bur(^ anboltenbcS Sd^öpfeu entfernt merben. 2(m folgenben ^i:age

tobte ber Sturm nod^ beftiger. 2)ie Sd^iffc gc^ord^ten bem Steuer

nid|t unb mürben bon bem Sturme fortgefd^Ieubcrt; bie 3JJannfd^aft

btAngte fic^ auf bem HinterbecF gufoimnen, too fie fU^ oOein nod^ booten

6(6iana»n, (SntbcAtng KmerUa». 3
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bmnte. €kgen 9Rot0cn berftArtte fid^ baS Unwetter; mon l^offte lutir

nod^ 9lettung üon ber Jungfrau äRoria imb 0clobte i(r eine SßoUfoltt

maä) il^rcnt^eiligtumc 311 ©uabeloupe.

3n bicfen furci^tbarcn ©tunben l^ielt ber 3)hit bcS Kolumbus bie

SRaitnfd^aft auflegt; er mr ber feften 3uöerfi(^t, bajj ©ott baS SBcrf^

loelc^eg er Begonnen, nic^t merbc 511 @runbe gelten laffen. ^ber e§ gab bod^

SlugenblidPc, in bcncn ntcnfd^Iid^c 8(^toad()I)cit il)n umfing; er gcbac^te bann

in tiefer ^'raiirigfeit feiner beibcn 6öl)ne, mcidic fc^ii^Io^ baftclicii lüürbcn,

lücnn er f)icr umfäme, ol^nc bafj eine 5J?ad)ric^t Don feinen (S-ntbecfungen

nacf) Spanien gelangte. %xoii Btum unb SBetter fc^rieb crjmit ^itternber

^Qanb einen furgen Sendet über biefe Steife nieber, toicfeltc i^n in ein ©tüdt

SBarf)öteintoanb, legte i^n in eine .tiftc unb »arf bicfc inS ÜWeer. 3)amit

feierte Siu^e in fein ^erg gurücf, unb obgleid^ ringS bic SBogen braubeten,

ftanb er fünf lange ©tunbcn an bem gefcnftcn ipauptntaft, jeben 2lugen*

blicf erföartenb, ba^ eine ber un^ö^Iigcn turmi^oi^en äBeÜen ii^n in ben

^bgrunb giebe*).

6nbli(^ benibigtc fic^ baö 3)leer etmaö, aber ba§ SBetter erfors

berte immer noci§ bie angefpannteftc 2lufmerffamfcit unb bie an?

ftrengenbfte Slrbeit. dolumbug fa^ bie ganse ^Ha^t am ©teuer, nur

gegen äJ^orgen üergdnnte et fic^ etUKiS Shtl^e; feine Seine looren gana

fteif, unb tun Aufregung tonnte er nid^tö effen. SDta fann In ber @eele be&

SRomieS He peinigenbe*@otge lefen: loenn er 1^ unterginge, unb mit

ttnt bie ftnnbe feiner (Srfbige unter ben SBeOen be(^ OeeonS begraben

lofirbel dnbli^ flieg er cntf bie o^orif^e 3nfel 6onta afhiria. 8(n4 ie^t

tporen bie jBttaapdrtigfeiten nod| nid|t 8» ^ ))i>rtugiefifdjie

tSmmemenr aeigte fi<i ifim f entgegentonnnenb, fud|te ober trergebenS bie

JtroHen in ben j^o^enpfoten gu berfieden. (St ging botimf onS, M ^
$erfon be§ SlbmiralS gu bemö(^tigen, unb nur bie ©tanbl^aftigfeit beS^

felben Vereitelte baS ©dingen bcS l^intcrliftigen 5ßlanc^. Slud^ auf ber

toeitercn t^afirt marb er burc^ mibrige SCBinbc gehemmt; nod^ am brttten

fiJl&n gerriffcn jte il^m bie ©cgcl. SBieber gelobte bic 9Jiannfd^aft fromme

2Berfe für bie glücflit^e JRettimg. Slm 4. aJiärs fc^ricb ©olumbu^ in fein

Sogcbud^: „35aS @(^iff erlitt gcftcm Slbcnb einen fürchterlichen SSirbeI=

minb; bic fluten fanicu öon beiben Seiten, al§ moHtcn ftc ba§ ^^Q^r^

Seug hinuntergießen in bie ^iefe, möhrenb bic SÖinbe cö in bie l'uft

hoben; bie SBaffer ftur^tcn in Strömen üom .CDimmel, unb 23Ii6c jucfteu

ringe au^ ben 2I?Dlfcn. (5§ mar ein cntfe^Iichce» Schaufpici; aber e§

gefiel @ott, ^pilfe su bringen unb baö ßanb gu geigen, ba§ bie ^liatrofcu

im crften SSicrtcI ber 3lüd}i cxbMt hotten**). 2lm SJiorgen lag bic euro=

päifche ^üfte oor ^ugen; ed mar bie ^iüitbung beg ^ajo, melcher ftch

»

*) Siaöorretc Seite 80.

**) «ßaöarrctc S. 86.
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untcrl)al5 fiiffabon in ba§ 3J?cer erliefet. (SoIumbuS crfanntc bcn fjclfen

üon föicntra. ®crn f)ätte er ha^ ^ap 93incent iimfaf)rcn, um auf fpanifc^cm

3?oben p lanbcn, allein bie 9^Dt siuang il)n bod), bic poräifliefifd^c .^ftc

ansulaufen. 5lud) l)ier f)atte ber Sturm furd)tbar getobt, einen gangen

Ort üon ber (Srbe ttJeggefegt; bie Gtranbbcmobner ftaunten bie Stettung

bc^ 6(^iffe^ lüic ein Söunber an. (^olumbu^ rid)tete nun in einem

©(^reiben bie 23itte an ben ,^önig üon Portugal, iljni 3u geftatten, bei

ßiffabon gu lanben. erfdjien !öartbolomäu^ Xia^ unb üerlangte,

er foUe auf feine ^Bc^aluppe fommcn, um ben föniglicben 5öeamten JWcbc

SU fteben. (^olunibu^S aber mieö biefc 3uniutung fo entfd^ieben mie ftolg

Suriicf, er, ber Slbmiral be& Könige unb ber Königin üon ^aftilien, t)abc

einem Beamten feine D^iec^enfc^aft gu geben, dlm bagu liefe er fid) mhüä)

fy:thi\, auf feinem ©c^iffe einem Seomten feine Rapiere gu geigen. 92un

tmttbe oudl teHt mettere^ i^inbemiS in ben SBeg gelegt. S3or Siffabon

tonnte er fid^ faum ber Stenge ertoelren, bie ttrai jpafen gufornntenftramte

unb auf feine @diiffe btfingte. 3tber mofSk ben SRonn feigen, bent eS

bui4 bie gftttlid^e (inobe neroOnnt flaoefen tm, »dnbien an errei^en."

2)er ftSnig t>on ^ottuool befc^ieb i(in müi bem 2|ale tton ^M^o, loo

et eben $of ticlt# en#iw i^n mit ben deid|en ber tM^ien K^tnng^^
neben fi4 nel^men, Iie| fi^l Hon i|m tJ^jS^lkn, tM er gefel^

unb edebt ^e, nnb oerfidlcrte, ba| er M fcinei^ (Srfolge^ frcne. ^e
^ortngiefen (egten ben SSerbad^t, (SoInmbnS tomme au§ ^utneO; il^rem

äntereffengebiete, unb ber ^dnig Anette be§^a(b^ eS fd^eine i^m, ald

gebörtcn bic entbccftcn 3nfeln t^m. Stuf bie öerftd^erung be§ HbmiroIS,

bo^ fein ^Önig i^m nid^t befohlen l^abc, nad^ ©uinca gu fahren, liefe

mon bie @o(^c fallen. (JoIumbuS erfreute fi(^ bis gu feiner Slbrcifc

uberatI einer freunblic^en S3e^anblung. 5lm 12. aRärg 1493 f)ob er bic

21nfer unb lief am 14. in benfelben ^afcn ein, au§ melc^em er om
3. Slupft 1492 ausgelaufen mx. 3n ^^alo^? traf bann aurf) ^^^ini^on

roiebcr bei ibm ein, ber nad) ©ali^icn üerfd)lagcu luorben mar. (^r

battc üon bort einen Seriell nu bcn ipanifd^cn £»of abgeben laffen, aber

ben abJücifcnben 93ef(^cib crbaltcn, ftdi bcm Slbmirol tüicber an^ufrf)iiefeen.

^icfc Mnfung foll bcn Xoh bcö [id)er bebcutenben, aber burd) (S^brgeig

gur llnbotmöfeigfeit ücrfiibrten 3J?anneS befd)leunigt baben. ^ie '<?lufs

nabme, mclrfic C^olunibu^^ burd) baS ißolf in -ij^alo» unb auf feiner Steife

nad) ij^arcelona faub, njo baS Slönigi>paar biclt, tuar eine begeifterte;

bie SHeife glic^ einem Xriumpl}gugc. ^lufjer ben gefammelten ©rgeugniffen

ber aufgefunbencn i^änber, ^nbicne, joie man meinte, füt)rte er aucb

einige 3nbianer mit fid), bereu fremblänbifd^e @rfd)einung ungebeureS

$luffe^en machte. @r mxht Dom ^ofe mit ungemö^nlid^en @^ren empfangen.

@o bnrfte er ioft|renb ber Ibtbiens fi^en. ^ feine fdiriftlic^en 8eri4te

bereits eingegangen ttKiren, trat feine (Sis^bmg nur ergängenb ein. 2)cr

iSdnig beftdtigte i^m feine SBArbe oIS Slbmirol unb ißicefönig, ergängte fein

3*
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f5ramtUcntoappeii hnvd) bic SBappcn tion ßaftificn unb 8eon. ®oIbcnc

Unfein crl^obcu ftd) ba aui bent ^£fltm; bie UmMrift lautete: Stolmbüi

gab Äafttlien unb Scoii eine neue SBcIt*).

^er gro^e 'JJ^ann ftanb auf bem ^ö^epunfte feinet ®\Mtif bott

nun ab ging fein 8tern niebernjfirt».

S^on auf ber 3Jlittag§f)öt}e [ciue^ 9^ul)niey machten fid^ Söebenfcn,

toenn aud^ nic^t laut, hod} bagcgcn geltcnb, bafe er lüirflic^ 3nbicn ertcid^t

l^abc, unb 3*eifel, bafe alfo bec ©rfolg bcr ^ulbiflung tnt\pxtä)t, bic man
il^m 3u teil mcrben liefe.

<SoI(^c Stimmen brangcu aud) au ba^ Ol^r bc§ ^olumbu^i, er aber

liefe fi(^ burc^ fie nidjt anfcd^ten. (5t fc^Iofe feinen ^öeric^t fo: „M) fc^c

aus bicfer Steife, bafe (^oti ftd^ lounbcrbar ju bem befannt f^i, toai td|

Dornal^m, lote man fic^ beim £efen biefei ^mä)tc butd^ bie ISßunber fiSlec*

aeugen tarnt, meiere tt lofi|tenb ber Steife an mit getl^an ^at, ber id^ am
$ofe (toer ^ol^etteit tiettoeilte, fel^r gegen ben SßiSen nnb Im SBiberfprud^

fo oieler l^ol^en Ißerfonen 31^reS ^ofeS, toeU^ oOe gegen mi4 ftonben

mib meine Sorfd^Ulge al9 ^tOttmeceien, meine ttotemel^mnngen ifA Tm*
ittber be^onbetten. 9$ toffe ^ imferm 6tm, b<4 biefe 9lelfe bet

Qriftenteit fßa gifteten getei^e, obtoo^I fie fd^nBoc mit fe^r oiel

iBei<fifimt ouSgefQrt umtbe.***)

^miU iUtfe dulnmto*^'^) 1493—1496.

er ^of teilte jene »cbenJen fo lucnig, bafe er S^olumbuS gu einet

Stödten Steife auSrfiftete unb baS in einem oiel grofeortigeren ^afeftabe.^ Sbnrixal crljielt 17 @d^iffe mit einet Cemmumng oon 1500 ^erfonen.

S>ie Softfd^tffe fäi^rten eitropdifc^e Haustiere, $flmtaen mib 6aatIont mit

M, beim ej^beflonb bie Sllbfid^t, bie entbetften SAnbet mit SHebedoffungen

SU oetfelen, um fie fo sum 9NKn beS ^mibel» m^ubeuten.

am 25. @e)»tembet 1498 tmliel (SoIumbuS ben Qafen oon Gobic.

S)ie So^tt ging übet bie fittnatif^en 3nfeUt unb betlief im gxnqen gflnftig,

fo ba6 man f4|on na4 stmmaig tCagen £anb etblUIte. umr bie ju

ben fleinen Antillen ge(5tenbe 3nfel 2)ominica, an to^U^t bie Sflotte on«

lief, ^er Kbmiral l^atte alfo ben turg etteaS füblic^er genommen. STud^

biefe toie bie benad^barten 3nfeln feffelten baS 9(uge bet @eefa^rer buni

iftren üppigen 23aumtou(^§, i^re reiche S3etoäfferung, il^re l^ot^ragenbeii

Berge. ber $lbmital hah 2ar\h betrat, fanb er bie ^iltten ber (Sm»

gebotenen leet, unter ben suifidgelaffenen <ieidten ober au feinem iSmt»

*) 9hige, @. 266.

**) 5nabarretc, (3. 89.

•**) ®cr Jöerid^t über bicfclbe ftammt aus ber Öeber eine» Xctlnc^mera, be»
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fc^eii aud) .^iiocf)cn mcufc^lic^cr STrmc unb 3?cine, e§ Ratten alfo 2Rcnf(^cn»

frcffer ^icr \t^x SBefcn getrieben. (S^ofumbue f)ielt fi(ft au(^ ni(^t lange

auf, benn trieb i^n, feine 5hebcrlaf|ung auf .^?iÄpanioIa rcieberäufc^cn.

fanb im Sorüberfegeln faft überall Spuren ber 2)knfd)enfrcffer.

@ine Stnga^l öon 3J?atrofen, bie er jur (5rforf(^ung be§ Innern einer

3nfel abgefanbt ^atte, tet)rteu nad) längerer 3eit in einem ganj clenben

3uftanbe prii(f. Bie l)atten fic^ in einen fo bid^ten SBalb üerirrt, bafe

fie fid) faum luicbcr ^inauSfinben fonnten. Xk 3nbianer jeigten ^icr

mcl)r XI)at(raft unb Hiut, al§ bie 23ch)o^ner ber JBaftamasSnfel/ benn fie

überfielen, obgleidi geringer an ^ö^I al^^ bie 8üanicr, bicfe au^ i^ren

leichten Äanoeö unb üeriminbetcn mit i^ren $feilfd)üiieii nie[]rere ^iropder.

8luf bicfer i^a^rt tourbe ^ortorico entbedft, too ebenfall^ä Spuren be^

SDJcnft^cnfreffenS gcfuuben mürben. 2)ie 3nfcl gJortorico crfd^ien bcn

@tMm{eni ü% W f^iynfte ber äBelt.

ßm iütt mtS gelangte mm nud^ fiii^er i^o^rt nad^ jpi^paniola,

oBer an efne ftftfte, bie man anf ber erften ^fol^ nid^t gefe^en ^atte.

@te tarn fla^ unb nkbrifi, ober tDo|(beloAfrert; in ber Seme scigten fid^

Skrge. S)ie(Sin8ebivenen nannten biefen2:dl ber Sfnfelipm'H. SBffilitnbnian

an biefer 96^ Qinfegs&e, erfd|ienen mefnm IS^taner mit <8oIbfd|nnu( in

ben Ctren nnb am ^fe unb gaben M für Oefanbte eineS ftdnigl^ anS,

ber i!d$ ben Srentblinoen er&iid»igen liege. 9Rit Qemben, WUtrn
unb anbeten ^leinigfetten befd^enft, te|rten fie beim. STuf loeiteret Sf^tt

fanb ^olumbug einen fd^ftnen ^afen, er nannte i^n SRonte (Sbtifto; bie

©egcnb mar frud)tbar unb »oblbetoäffert, aber er ftaub bod) baöon ah,

biet eine ^iieberlaffung su gcftnben, toetl bie Ufergeldnbe fi(6 atö feud^t

unb ungefunb crmiefcn.

einige 3)iatrofcn bie Örtlidifeit nät)er abfuc^ten, boten fid) ibncn

erft^rcdenbe i^mhc bar; ^ucrft smei fieid^en mit Striefen um i^ali unb

j^'ufe, bann fjmci anbere tote .Körper. Sie maren unfenntltd^ gcmorben,

aber burd} bie Spuren tion iöärten famen bie Spanier auf bie traurige 9?cr=

niutung, bafe bie bier offenbar erfdilagenen 3)ienfri)cn ibrc ßanbSicnte feien, ba

nad) ibrer Dicinung ben 3nbianern feine iöörte mud)fcn. Sd)Iimme

IM^nungen trieben ben 9lbmiral Dormdrty, um feine 9iiebcrlaffung ju er?

reichen. er bie Mftc gcfuuben, bintcr melc^er er fie gcgrünbet I)atte,

erfd^icn ein mit ^nbiancrn bemanntet Jöoot in ber ^äf^c bcS Sd)iffe§,

fc^rtc aber fc^Ieuuigft um, fobalb bie (Europäer erfannt maren. SJian

na^m bas? alö ein böfc^ SSor^eic^en; balb foütc man fid) übci^eugcn,

bafe man fid) nid)t geirrt babe. 9luf einige Sd^üffe, bie au^ fleinen

iräinifanmicn abgegeben mürben, erfolgte feine Stntmort. ^lan \af) feinen

9iaudj, fein treuer, feine äBoIjnung; nac^ einiger 3cit erfc^ien jeneS 9oot

toi^ mtb n^^e M bem 6(^iffe unter Seichen, ba^ bie Seonnfc^aft

eS }u bcfteigen lQflnf(^e. S)er tibntiral erfonnte in bem p^rei ber

3ubianer einen Sermanbten beS Häuptlings (Suatomali, mit bem er auf
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bcr crftcn ^al)ü fo Diel ^^rcunblic^feiteu auSgctaufc^t l^attc. 3J?an be-

fragte il^n natürlich in großer ^Tufregimg itac^ bcm ©c^icffale ber St>anier,

bie in ber ßolonic sunicfgebliebcn marcn. ^te 9Intrt)Drt mi eine qu^*

toeic^enbe unb totbcrfpruc^^DoIIc. Salb follten [ic gcfunb, balb einige ge=

ftorben fein, anbere ftd^ im .Kampfe gegencinmiber aufgerieben l^aben.

ÜJann f(^ob mon miebcr ba§ Unglücf ant einen Überfall feinblid^er ^octupt*

lingc unb cntjdjulbigtc aud) ba^ ^hd)terfd[)eincn ©uafamali^ mit einer

t^ufeiounbe, bie er in jenem Kampfe crl^alten bötte. 9lun liefe C^olumbuö

bie ,^üfte unterfuc^en unb fanb bie gan^e ^iebetlaffung bur(^ treuer

aerftiJrt.

Xk ©ingeboreneii niad)ten ftc^ Derbäc^tig burc^ if)r ft^eue^ SBefcn,

inbem fte ein 3ufönimentreffen mit bcn ®paniern mieben. (Snblic^ näJiertc

fic^, burd^ @Ia$per(en unb klingeln jutraultd^ gemacht, ein IBettiKmbtec

Häuptlings mit eitrigen beuten tmb tarn bann auf bai^ @d^iff. (St

Mimtte, bag bie ^^ciften oEe tot feien, unb »ieberloUe mm bte

(Si^dl^Iung bon bem flüerfoll iener Reiben fditblid^n ^duptlinge. 2)iefe

tXiidod^en tmnben ober iimiier mtglmiblic^et; bemt in ben ftAtten, toeU|e

femet bom ikmbe fianben, ftüä> man (S^eitfUtnbe, to€li|e ben Itolomften

0el^öft latten, mtb bie fie offenbac nidlt elngetaifd|t tatten, fo einen nodt

eiiHieptttten ntonrifdien SRonteL (Snbfi^ nmtbe and^ bie @teffe gegeigt

tDo 11 <Qri|lten beerbigt »oren. 8olb baianf erfolgte eine (Stnbibmig,

ben Dermunbeten @ua!amali p befud^n. SRan fonb i^n auf feinem £ager

mit bitf öerbunbcnem fünfte. (5r brfirfte feinen ©c^mci^ über bie traurigen

SJorgänge auS unb bot einige ©efd^enfe an @oIb unb ©bclftcinen. ®in

antoefcnbcr fpani[rf)er SBunborgt untcrfu(^tc nun bcn tfufe unb fanb in

bcr XJiat eine SGBunbe, bie öon einer ©tcinajt l^ci^urfil^rcn fd^ien. %müd)
^tiJcifelten bic ©panier, ob bicfc SBunbc öon bcm angeblid^en Überfattc

bcr ijeinbc bcrrü^re, aber eine beftimmtc Überzeugung fonntc bod^ oucf)

®oIumbus3 nid)t gewinnen. C?r biclt eö baber für ba^ !öcfte, fid) äu fteUen,

al<o glaube er ben ^Berficbernngen beö .tiöuptling'J. ^)iefer fani nun fogar

auf baö 8d)iff unb ftaunte bie niitgcbrad)ten @egenftänbe unb Xierc an,

.

befonber^^ bie 5|Sferbe; bcnn Xierc ber 9(rt t^attc er nocb nid)t gefeben.

(Johnnbuö gegen ben ^)äuptling feine 5J[brt(bt au^fprad), bie 9^ieber=

laffung mieberbcr.^nftcßen, riet ber öduptliiig banon ab, ba bie @egenb

fumpfig unb ungcfunb fei. ^cr 9IbmiraI üerlicfi nun in ber X^at bicfe

.Ihlftc, um eine geeignetere ^rtlid)feit auf^ufinben. IJlad) üielem i>in: unb

.•öcifabrcu entfd)ieb er ficb enblid) für einen Ort unmeit bc<^ öafeni:

3)ioutc (ibrifto uub grünbetc eine ?^c|te, bic bcn 9lamcn 3tabella erbiclt,

legte aud) ben Örunb ju einer 3tabt, bie ÜJiart^a bcifeeu feilte. 2)ie

3ubianer nä^iteu fidj l^ier üou einer "ätt dUibc, bic fie mannigfach ^u-

Subereiten toetftanben unb bic aud^ ben Spaniern gans gut fc^mccfte.

aRmt l^offte, bie Angeborenen bicfcr ©egenb leidet i^um (S^ftentmn be*

leiten gn tdmten, toeil fie olle deremonien M fatl)oli|djcn älotte&bienfteft
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eifrig nac^a^mten; üorläufig aber öerelirten fte noc^ i^rc ©ö^cnbilber:

fc^icn, bafe fie bic Strafte, lücld^e fic i^ncn gufprad^en, mit einer j^ö^erett

3!flaä)i in S3esie^ung brachten, bie im Gimmel itiren ©i^ ^atte.

33ei näl^crcr ©rforfc^img be» 3iinern fa^en bie 8ponicr 23dumc, bie

fo feine 2BoI(e ^eroorbrac^tcn, bafe 3iibianer erflärten, man fönnte 'ba<6

fc^önftc Xud) baraui: f)crftcüen. 3)icfc iBourne »aren fo .^a^Ireit^ uor=

l^anben, bafe e^ leicht getoefcn [tv&xe, (Schiffe mit i^rer SBoUe sn be*

frod^tu ^an fanb femer ^öunie, teelc^c eine Slrt 2Ba(^S auSfpri^ten,

Ottinmf tt. 0. @tfen l^atten bie ^tool^ner td^t fm (Mton^, ttnb

erregte bie Settmnibentttg ber Spanier, mie fic o^ne biefed WttM
tBer^euge ax& @tein, t^re Spaten, 8d(e, $o6e( fo aterlit^ itnb bouec^ft

IMteSen eorniten. 0ie betdtden eine litt fdtoi m% bec SBrniel einet

t^vOM, bie 9loifdKn ®niS «nb 9ttf(l|| bie aftttte lielt nnb loi^eir mit

ber fltftbe ÜD^Iidlfeit l^otte.

S>er Bettflem fftr toettece dnibednngen ber @)Hmiet blieb b<A Wh,
imb eS ift (eiber mit Mit bemecft loo^ben, bog am| bec Sbmtial öbec

ber ©ud^e nac^ ®otb grdfiere ^efi^tSpunÜe au5 bem ^uge Petlor. )6eute,

bie er in baS innere einer Snfel ouSfonbte, brad^ten bie ^mbc tjon einem

erftaunlit^cn ©olbreid^tum; mon fanb e§ in reicher äftenge in @trdmen'

unb in bet (Jrbe. Idnnen", fagtc ber SScric^t, „bon bicfem Singen^

blirfe an unfere Herren unb Gebieter al& bic gliUKic^ften unb reid^ften

2Ronard^n ber SBelt angefe^en »erben, bcitn bis auf unfere 3cit ^at

man ni^tS ^^nlid^eS in ber SBelt erhört." ^at ftd^ in ber tjfolge

l^erauSgefteKt, bafe ber fpauifd)en ^Jtonarc^ie i^änber öon einem uoc^ oiel

bebeutenberem (^olbreic^tum zufielen, boB aber alle biefe ©(^ä^e hai &\M
©ponienS nid^t beförbert haben.

(SohimbuS fanbte bicfen 5öcrid)t an ben .Siöniglict)cu £»of unb mit

i^m einen Äapitdn, meld^er noc^ auf münbltc^e fragen Sluöfunft erteilen

unb bie ©ntfc^cibung be^ ÄönigS entgegennehmen foHte.

©olumbu? entbccftc auf feiner SBeiterreife bie grofee 3ufel oaniaicO/

bie i^m nod) [c^öner erfc^ien al^i bie übrigen. 3)ie (^inmo^ner traten

i^m guerft feinblid) entgegen, üefecn ftc^ bann aber bod) in einen Xaufdi-

öerfcJir mit it)m ein. Stuf ber \^al)vt nad) Slnba geriet er in ba§ Öeiuirre

ber fleinen 3nfetn, meiere feine Sübfüfte umgeben. ®r nannte biefe

^nen eilanbc „(Särten ber Königin". 3nbem er an ber SKifte Sniba^

toeiter fu^r, o^ne ein Snbe ber 3nfel su finben, tourbe er aud^ burc^ biefen

Umfbmb in bem Glauben befUrtt, er bobe bie Dfttüfte 9(flen& erreicht.

Reifer Irrtum ift für feinen (Erfolg toie für feinen Slac^ru^m fe^r t)er*

bAngnii^ooS fiemotben, bemt er binberte il^n an ber toirlllcben, betouBten

MbeAmg beS neuen (SrbteilS. Gr bemmte Qdmlicb {eine Qfcidgvt bei ber

3nfel be Wnol^; todre er einige S^ereifen tveiter gefi^ren, fo b^e ba^

ie|t fogenottttte Ship SCntonto ibn fibe^eiigen mftffen, baft ftnba eine 3nfel

fei ISon bort and loor bie ^albinfel gncoton leid^ 9u erceidien, benn
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^er 9Rea(itffn im SRcsilo fionb ^tt offen. Msaaibui ftanb fomit fd^on

buf biefer atoeiten Steife tuife an ber $fode bet (Mbedbmg bet neuat

SBelt lOfehi fie %m fl|m oerfd^loffen.

2)enn bebauerlic^er 2ßci[c ftanb 6^olumbu§ biefer i^roge nic^t un-

befangen gcflenüber; feine ©inbilbungSfraft Hämmerte ftc^ an bie ncr^

meintlic^e 3l&f)e 3nbicn^. ®r toar in bicfcm Orrtiim fo üerrannt, bafe er

feine 'iDiannfc^aft fd^toören liefe, bafe fie kuha für 6i)ina ((5i)atf)ai) hielten.*)

CS:r fuf)r nun an Samaica öorbei, erreid)tc ,C:>aiti an ber 2Bcftfj)i^c

iinb gelangte, Dielfaf^ bun^ lotbrifie Binbe gehemmt, an feine bliebet«

laffung SfobeUa.

Sßenn man bie 9^i(^terfoIge be!^ großen Wlamc^ bebaitect, fofl man
nic^t bcrgeffcn, tote bie Sfufregung unb bie ftctc Slnfpannung aller feiner

^äfte bi^ 9iir gänglid^en (Srfd^öpfung l^emmenb eimoirten mußten, äßir

pren bcnn aurf), bafe feine Äraft auf ber fjal^rt nad^ 3fabetta berart

Sufammcnbrod^, ba| bie Leitung ber 6(i^iffe il^m au§ ber §anb fiel. 3n
SfabcIIa fanb er gu feiner iJreube feinen S3ruber S3artI)oIomäuS, ben bie

fpanifc^c Slegicrung if)m mit brei Sd^iffcn nad^gcfanbt l^atte; mit grofeer

^cnugt^uung erfut)r er, bafe ba^ ^iDnig^:>paar i^m noc^ »o^Igeftnnt fei.

SlnberS ober ftanb e^: mit ben «Spaniern, meldje er in 3fcibefla 3urücf=

gelaffen f)atte. Ungufx*iebenf)eit mit ben 3?crf)ältniffen, bie il)nen ftntt beö

geträumten müßigen Söo^Üebenö (Jntbclirungen unb 2Irbeit auferlegten,

erseugten 3toietrad^t, locferten bie 3)Jauneöäuc^t. ^er 2^rucf, mit welchem

bie 6panier auf ben Snbianern lafteten, brachte eine S^erfc^itJörung ber

Häuptlinge su^jege. 3^^^^ ^^tte ber Dcrmegene ^ojeba, bay ^aiipt ber

Sßerfc^toorenen, ben öfinptlinn C^aonabo, auö ber SD'iittc fcineS ^olk^ qt-

^olt unb in fpaniid)e (^Jefangen)c^aft gebrad^t. (5r legte i^m einen mit

ÖilödCc^en üergterten iponbfd[)mud an. 3)er 9lrgIofe erfannte in i^m bie

l&anbfeffel ni^t, liefe ftc^ Dielmcl^r betoegen, mit i^m baö 3toB 8U be^

fteigcn. 2)iefeä ÜJiittel mar freiließ nid^t geeignet, bie Slufregung unter ben

(Eingeborenen gu füllen.

2)er 3uftanb feiner <3rf)iffe, ber SBunfd), feine ^rioilegien beftätigt

äu fe^en, bie il^m Deriefet erfd)einen mod)ten, ba üon i^m unabhängige

Schiffe au§ «Spanien erfc^ienen, um auf eigene öanb ^ntbecfungen ju

mod^en, beftimmten (Solumbusb, bie .t>einifalirt ansutreten. ^a(S)'bm er

bem SSniber ben Dberbefet)! in Sfabella übergeben hatte, lichtete er bie

Jänfer unb langte am 11. 3uni 1496 im ."cafen ju ^^abir an.

1)a§ (^gebniS ber beiben i^ah^ten niar bie @ntbe(fung ber ^o^ama«'

infein, bet großen »ie ber Ueinen Antillen.

*) $ef(hel, ®tW<f)t€ ber ^bfunbe, herauSg. »on @. ftiige. & 252. ttiige»

OkK^ bei deitttUeift ber <Sntbe(fttngen ®. 27&
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§xmt $n^tt htB ffi0lumte 1498.

^^er empfang am fpanifc^cn ßöntflS^ofc toar n\d)i menigcr glängcnb atö^ bcr, tüeld)er if)m nac^ feiner crften 3leife gu teil getoorben mar.

fd^ieu noc^ bas öotte Vertrauen be^ ^iönigy genicfeen. 2:*!cfe§ 3Jlol

mürbe bic ailifeftimmung unb ber SBiberfprud), mclcficr fic^ in ben I)ö^eren

©efellfc^aftöfreifcn geltenb su macf)cn fliehte, nodi übcrunmbcn. (5§ miirbe

bic brittc '^ahvt 6cfd)lDffcn, aber buvd) bic mQnnigfact)en poIititd)CU 25?irrs

niffc, meirfic Spanien 6c|d)äftigtcn, immer meiter I)erau§gefd)Dbcii. Sind)

fanben fid) nic^t in l^inreidjenbor ^]al)\ Spanier bereit, (^olumbnS aU
ßoloniften begleiten. Xa fam er Icibcr auf ben ÖJebanfen, fid) ^er«

Brecher su bcm 3>t'ccfe ber Stnficbclung ber entbccftcn fiänber übermeifen

§u laffen. (5-nbIidj am 3u. mal 1498 fcgcltc eolumbuö auö bem ^afeu

8t. iiucar an ber 3Jiünbun0 bc^> ©uabalquiuir ab. (Sr berichtet nun

tticber felßft: ©r richtete ben l'auf mcljr nad) Sübcn, um ber frangöfifdjen

glotte gu entgelten, bic il)m am tap Sinccnt auflauerte; benn Spanien

unb f^frotifrctd^ Bcfanben ftc^ sur im Slricgösuftanbe. iöerül^rt mürben

auf bicjcr ga^rt WlMta ttnb Me ftmartf(^en 3nfeln. ^ier teilte ber

Hbmiral b<^ ©efd^mober; ben einen 3^1 entfonbte er gerobelMoegl

iQi^panioIa, ko&^renb er mit bem onbem, in fübloeftlic^er S^id^tung

^emb, neuen (SntbedUngen na(^ging. @t gelangte unter Mngftigenber

aiHnbftillCe in bie (ifeQenb be^ dquotorS, loo bie aßamtf^oft unter ber

6i^e, toeU|e felbft unter heftigen SHegengfiffen fic| ni^t milbem mtiitu,

nnffifili«! litt Um in onbere Kegiimen au tommen, »enbete er me^
na^ Sße^en, unb nun liefen bie ^ifjc unter gutem Optutnbe f(|nell

Donodrtö. S(m 31. 3uli f(4 man £aid>.

®S mar baS ijcftlanb SübamerifaS, auf meld^eS man ftiefe, unb

jmar in ber @egenb ber Orinofomünbungen. ^olurnbu^ aber richtete'

ben £auf ber @4iffe mieber nad^ 9h>rben, um balbuidgli^ft bie Antillen

na erreichen.

Stuf btefem SBcge gemährte er eine 3nfel unb benannte fie Xrinibab.

3brc Sc^önljcit entjucfte i^n; er faJ) ©efilbe, bic il^n an bie (Segenb üon

äJalencia im Tyrübliun^'fdinnicfc erinnerten, ^cr 9(nblicf oon S'äufcrn

machte ben SBuuid) rege, mit ben iöcmoljnern in J;Berfet)r 311 treten, unb

inbcm er nad) einem i^anbungyplafec auSfpäl^te, mürbe er cincö 33DtC'5

anfid)tig, in meld^em über ämanjig mit Sogen unb Sc^ilben bemaffnete

a)Mnncr fafecn. Sie boten ein gang anbere^ S3ilb als bie bi^^ber ges

fet)encn Snbiancr; benn fie Iiattcn eine t)icl bellerc .*pautfarbe, trugen al»

^auptfdjmucf farbige baummoücne S3inben, bie mic feibene glänzten, unb

Rotten dbnlidjcö 3eug Juie Stöcfe um bie Seine gcfd)Iungen. 3^r 23e5

nebmcn brüdfte Unfd)lüfftgfeit auö; benn balb näherten fie fi^ ben 8c^iffen,

balb entfernten fie fid) mieber. ©olumbu^s manbte allerlei ßorfmittcl an,

rief i^nen au, hmtc i^nen blanfe Säc^elc^en, liefe bie aJlufit anftimmcu
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unb junge Spanier banac^ toti^n. Witt ba§ mar aü^ mqebii^; bie

ßcutc foffltcn bicfen ßocfungen nit^t nur nic^t, fonbcm ettoibcrten fte

mit ^feilftf)üffen. 9?un seilte auc^ SoIumbuS ein crnfte? (^eftd^t unb

fd^cut^te fte burt^ (Sc^nffc fiinroeg. Wle\)v 3wtraucu bemiefcn einem

anbcrn Sd^iffe, Don bcin fic einige (Mcfdicnfe antta^men, inbcffcu ein

toeiterer 9?crfef)r fam ai\i) ^)kt nid)t äuftanbe.

(folumbiii?, inbem er mciter um bic 3nfe(n berum fuf)r, benierftc

sroii'cfn'n ©arcia (fo Ijatte er ba§ ?5eftlanb genannt) unb bcr 3n)'el Xrinibab

einen Manal unb fucl;te in benfclben einzubringen. Slber ein ^öffenlärm,

ein milbeö @etofe empfing if)n, ä^nlirf) bcm S3ranben ber 3)leercöit)cttcn,

bie fic^ an ^cl\cn bred)cn. ^)ie ©emäffer ftrömten oon Oft mä) SBcften,

'2ag luib lUac^t mit gleicher ©cmalt; er oergHd^ fte mit ber Strömung

beö ÖJuabalquiöir, roenn er bie Ufer überflutet. 3n ber D^kc^t l^örte et

einen fürchterlichen ßärm, ein ma^re^^ 23rüIIcn bcr SBogen, bie üon 8üben

her glei^ einem ipügel fich gegen baS Schiff betoegten, unb hinter ihnen

miebec eine ©trömnng, melche ftdh heulenb herabftürst. 3eben 9(ugenbli((

mit|te er ffird^ten, b!e0elDft|fer loMen UA ^d^iff ikberftüraen; fle sogen

ober »otfiber. SHe StrflmuiiQen btdngten m tmaufhdrlt^, bie einen,

um ein*, bie mtberen, nm ouSjuIoufen. Sm feinem Staunen fonb er, boft

bo8 0ef40))fte jßoffer ni<|t fo^ig, firabecn fflg »Mir.

(Solumbni^ befdnb M in bem fionole, bcr ftd^ atotf^en bec 3nfel

SIttnibob unb bem Orinofobelto befinbet. 2)te[er @ttom mteft einen Seil

feiner €eloftfTer in bie strafte; inbem fie tum 9lorb @flb ftOum,
begegnen fie ber ftd^ bon Oft müi Sejl brftngenben 0]^eereSfta;ömun0.

^aher tum biefer Stampf ber (Benfflffer, ieneS Sluffteigen ber SReeref^loogen

unb jener erfchredfenbe ^iJöenlörm.

C^olumbu^ gelangte in ben ^Jariagolf, in bem er ebenfalls ©üfemcffer

norfanb. SlngefichtS biefer ihm rdtfelhaften (Srfcheinungen lag ihm baran,

ÜJtenfchen 3u finben, öon bencn er ^Tufflärungcn erhalten fonnte. 3nbem
er an ber ^üfte meiter nadh SBeften fuhr, bemerftc er, baf^ ba§ 3Jtcer*

maffer immer moI)Itcf)mecfcnber mürbe. 9lun geigten fich auch ber ^ftc
angebaute tiefer unb enblirf) ein ^-(uf^, in bcn er bao 8cf)iff binein lenfte.

^Öicr traf er auch iüienfchcn, mit bcnen er fich öerftänbigeu tonnte. 3ie

nannten baö fianb ^aria unb nerfichertcn, ba^ eö immer üolfreicher

mürbe, je meiter man nach SBeften gelange. 3n bcr Xhat fah er balb

ein fianb, mcrchc^^ im h^rrlid^fteu öirün prangte unb beffen Öemohner

fich i" sahlreictjen .Stanoe^ an baö Schiff brängtcn. Sie tnigen golbene

5|5Iättchen im Ohre, ^erlenfd^nüre um ben ^al§ unb reisten baburch bic

öabfuc{)t ber Spanier in bcm (SJrabe, bafe biefc für anbere ©rfcheinungen

löcnig Sinn bel)icltcn. llJan unternahm eine iianbung unb faub bie

©inmohncr in hohcni Örabe gaftfrcunblich. 3^ie Spanier mürben mit

fruchten, SSrot unb mit einem auö ^JJiaiö bereiteten e^nichtmein bcteirtet. dlux

eine Scrftänbigung nmchte fich fehler, „^ie S02enfchcn", bemerft doIumbuS,
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^|inb f^o^tmä^en itnb l^en ebien ongendimett <Sefi4t8attSbnuf. S^re

tfOBOt fhtb long m& glatt; nm Me ftdt»fe tragen |ie Mdne, toon ferne

toie €>e{be gUln^e Sftd^. @ie tDo(nten iinn XetI fat 6teii4dnfem

ioon t)tere(ftger nnb nii$t tm ber tunben leliQuIi^en itefhittr toie man
fie (toller in biefen Sftnbem gefe^en l^tte. Si^re ^noeS finb fel^ gro|,

aber beffer nnb leidster gebaut, al§ bie bev fibrigen 3nbtaner. 3n ber

SRittc bon jebem befinbct ftc^ eine 2(rt 3ii"nier, in trelt^em baS $au)>t

ber Emilie lebt." ©r nannte biefen Ort bie „©arten". 2luf bie ^rage,

too baö @oIb gefunben »ürbe, »iefen bie l^eute nad) S'lorben (^olbinfcl

^av'ia), marnten aber borü^Hi ^tt fegein, toeil haü £anb k>on äRenfd^n»

frcffern betoo^nt toerbe. —
,t>ättc Sohimbiiy ber Chlorfcbunci biefce l^anbcS Innncre u"b

nte^r ©ebulb flciuibnict, [o bdttc er fid) ber Il)atiad)c fdimcrlid) lönflcr

üerfdilie^en fonncn, bafe er an ber Bdjwdlc eines bic^ficr nodi nid)t bc^

fanmcu C^rbtcil> [tetje, unb fein Stu^m bei ^iit* unb Siac^ioelt wdre

[tra^Ienber gcmorbcn.

SlUein eö trieb il)n raftloö »eiter. @r felbft gicbt als (Smnb an,

bafe er bie Lebensmittel, bic er für feine ^flansftabt 3fabeIIa mit ftd)

führte, nid^t anfbraud^en moUtc. ^)aö Sc^icffal ber bort siirücfnelaffenen

Spanier lag il)m üor allem am .^gcrjcn. ^aju füblte er fic^ franf. „M)
^atte", fagte er, „bei ber testen ^Jteife, mo id) 't>a^ |5^eftlanb entbecfte (er

l^ielt ja Muha für bao ^eftlanb SlfienS), üiel su leiben unb »ar beinahe

be§ Augenlichtes beraubt geteefen, aber ^c^mersen, mie je^t, ^atte id^

nie gefüllt fotool^I in ben Slugen alS in ben ©Uebem."

@o bel^ielt er fic^ bie ©rforft^ung biefer Säx&tt für bie 3ufunft oor

nnb fegelte loetter.

3^atlp»em er einen tueftlid^en Ausgang nnb efaien nfttblic^en; ba fid^

tl^ bie Qalbinfel $aria borlegte, bergebli<l^ gefud^, fn^r er »ieber na4

Often, toanbte fid^ bann xw^ Slorben nnb gelangte bur4 bie S)ro4|en»

fdfilnd^t in bie ftaroG^dJe @ee. Slu4 onf biefer Sa|rt nmtobte i^n b<S

SReer, fi^nüdl Jone im fianal Don S:rinibab.

(SolumbttS mad^te auf ber befd^riebenen gfo^tt fe^r gutreffenbe, toeit

über ha% geogra))]^tfd^e SBtffen ber S^t&tno^U^ ^inaugge^enbe S^e«

nterhragen. 60 er!anntc er in ber Semegnng bes 9}icercc> eine IT^ccreS*

ftrdrnnng unb fa^ bie ;3nfeln als Xrümmer eines ehemaligen gfeftlonbe^

an. ?rber in SJe^ug auf bie ©eftalt ber ©rbe fam er su einer gans

ttjunberlic^en SSorfteÜung. @ic battc i^m nic^t mcfjr bic ^^orm einer Suigel,

fonbern jeigte auf ber einen Seite eine Slnfdjmeüung, bic er mit bem

^eile ber '^irne Derglid), an ber ber Stengel fi^t. 3" biefer 2lnfd)auung

tuar er biird) bic C^rfdiciniiiincn gelangt, bic ibm in biefen SSaffercnGcn

entgcöenoetreten luarcn. 3cne äKnffcn hc<> Süfemafferc nämlid^, bie im

Kampfe mit bem ftri)mcnben iNecnuaffer fold) ein (^etofc ücrurfadjteu,

{onnten fi(^ nur mi einer folc^en ^^nfc^meUung ^erabttüraen. Unb biefe
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SSorftcUung crjcugtc in il)m neue, nod) mci}x tt)unbcrUd)c. (5r Ijattc gc*

lefen, bafe bie @d]nftoeIef)rten ber SSorgeit mä) bem Often SifiensJ, in beffen

9JäI)c er firf) 311 bcfinben mahnte, ba» ^^^arabieS Derlegten, unb crimtertc

fic^ nun, bafe bie ^eilige @(^rift (1. aj^ofe^ top. 2, S5. 10) Dicr Ströme

im öJarten (Sben ermahnt. 2)te ©emäffer ber Orinofo=a)Jünbung geftalteten

M i^n^ "u^^ 3" ^j^f^^t^ Strömen beö ^Jarabiefeö, in beffen ©eljeimniffc

cittpbringen, bcn ©tcrblic^en bcrfagt fei. ©oUte e§ ober ba^- ^^^arabie^

nid)t fein, beni biefe ©emäffer entftrömten, fo müßten fie burc^ ein

toeite^ £anb fliegen. So tt)cd)feltcn in bem (Seifte bcS großen ÜJiannc^

richtige mit falfd)en SBorftellungen. 8e^en mir un» aber an feine Stelle

unb in feine Sage, üergeffen mir nic^t, bafe er ein ^inb feiner ^eit unb

in ben SSorfteUungen berfelben befangen mar, fo toed»en toix m& Wen,
ein obfäUigcö Urteil ilber il^n su fdHeit. Wm ott4 Me Wfmm, ^ er

fi4 am Shmbe ' eines großen §eftIanbeS befönbe, fiatte für il^n bie S9e»

betitimg nic^t, bie fte für einen ttomrteilSfreien ^orfd^er gehabt (Atte,

bemi (&)bnnbn9 l^otte biefeS gfeftlanb ja f^rni in 0nba flefd^en.

ie 3itftänbc auf ber 3nfel moren für ben 5lbmitoI ^löd^ft betrfibenbe.

^e bott aucfiiSgelaffenen <8panier, sum ^eil nic^t suberlöfftgen SBoIfö«

elementen entnmnmen, geigten fid^ balb unaufrieben, ba fie fid^ in i^
(^martungen getdufd^t fo^en. 3^ ^i^antafte ^otte i^nen ein gennjsreid^e^

unb baju mä^elofeS 2)afcin Dorgegaufclt; nun foUten fte angeftrcngt

arbeiten unb l^arte (5ntbe!^rungen ertragen. 3)a3u bäumte fic^ ifir ^)?ntionaI*

ftola auf; fte, bie Spanier, follten bet ^en:f(|aft jenei italiemtd^en ^en«
teurer untermorfen fein.

So hatte '^artfjolomouö (5ülumbu§, bcn ber trüber alS SteÜbertreter

gunicfnclaffen, einen id)H)eren Stanb, befonber§ ale? er anfing, bie neue

Stobt St. ^5)omingo su erbauen, unb bie Spanier jur 5Irbeit ^cranjog.

3n Sfabeüa, mo 25iego, ber britte Bruber, ben S3efe^l führte, fam

fogar su einer offenen Empörung.

Unb biefer 2Öibcr»üiüc gegen bie Stellung beö Öenuefen befitränfte

fid^ nic^t auf bie neue Sßelt, er ergriff öielme^r immer meitere ^ueife in

©panien felbft. iBüu 5liifang an mar er ja Iiicr einer ÖJegenpartci bc«

gegnet, bie feine ^^ö^igfeiten unb je^t and) feine tSrfoIge an^meifeUc.

Sie mud)ä burc^ bie S^i ber SWeiber, meldte fd^cel auf i$n foften toegen

fetner aRad^tfteOung unb ber SluSfid^t auf ungeheure Sldd^tfimer, bie üSjim

ja sufallen mn^ten. 9h4nmg erhielt biefe SIbncigung and^ ^ier burc^ ben

fpanifc^en Stolg; man fonb eS unertrögli^ bo^ foliiel SRad^ unb i^itt

einem hergelaufenen Sfremblinge nnb nid^t einem @paniet iuteil gemorben

tpor. 3e|t fpra<$ mon i^ mt^ bie Sfd^tgteit ab, bie anfgefnnbenen
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Bdttbet itoeAtiAftig Dettoolten, utib hd^aupitk, et fei fi6er^au)it nur

Antrieben ber $o^«4t gefolgi

60 flüftcrtc man anfongS öon Dl^r O^r, bonn fprad^ man Imter

Uttb lauter, unb fo fonntc nicjt fel^Ien, bafe biefc SBefc^uIbigungcn boS

Cl^r be§ ^ötiiflS erretteten unb getoamien. 3)er ipof bebauerte fif^erltd^,

bem ^rembltnge fo gro^e 3uMerungen gemacht ju l^aben; ed toar baber

mä)t [diftjcr, bei i^m btc 3}^einung gu crtoctfen, bajj (SolumbuS ja nid^t

gel^olten, loaS er oerfprocficn l^ätte. SBd tparcn benn nun B^pangu unb

(s;i^atl)ai mit il^ren oolfreid^en ©tdbtcn unb uncrniefelid)cn SReid^tümern?

''Man fiatte armfclige iQüttcnbetüDFincr flcfimben, mo^I auc^ ÖJoIb. STber

ber Otetc^tum ber oufgefunbenen ;^nber entfprad^ bod^ lange ben gel^egten

(toartungcn nid^t.

2)agu fam, bafe bie Senbungen bes föninlic^en ^^nteilö nicbt rcd^t=

zeitig unb nur fpärlic^ einliefen. 2öenn man crmägt, bafe .tolumbuö nur

hüvd) reid^e ©olbfenbnngen fein 9(nfeben aufrecht erhalten fonntc, fo bc*

greift unb entfd^ulbigt man feinen (5ifer, @oIb unb 5)8crlcn ^u fud)cn,

jDorüber er feine grofeenäiele bi^jrccilcn au§ bem Stugc ^u ncrlicren fc^cint.

(So mü^Iten öiele ^änbe an ber @rubc, in wcld)c ber ^^rcmbling

ftürgen foüte, unb bie Gegner l^ielten fc^on jc^t bic S^it für gefommen,

i^m ben 6to| gu Derfe^en.

gtt ^fiiklwlrr in fetten-

olumbuS mar fid^ ber ^efa^r tool^I bemüht, in ber er fd^mebte; in

feinen Sktidjten unb Briefen flagt er bitterlich über feine SBiberfad^er.

©0 fd^reibt er on bie bei ^ofe angcfc^e ^nberfrau be§ ^(Jrinsen 3i)on

3uan offenbar in ber Slbfid^t, bafe fte feine Sefc^merbcn an ba^ Dbr ber

Königin bringe: „^ä) bin mit bem böc^ftcn ©ifer ju biefen Jfönigen ge«

fommen unb l^abe if)ncn unerprtc Dicnfte geleiftet. ®ott machte mic^

gunt iöoten beö neuen .^immel-^ unb ber neuen ©rbc, bie er burd) ben

SJhmb be§ STpoftelS ^o^annee unb Dotier burd^ ben ^ropbetcn 3ct'aia^

öerl^eifeen t)at; er geigte mir and), mo id) fie finbcn foff. 8lber fieben

Sai^re üerfloffen bi^ gur 2{uöfübrung be§ UnternebmcnS. 9liemanb mar,

ber mid^ nic^t gu uermunben fuc^te; mcnn idf) 3nbien geftoi)Icn unb ben

!D?auren gegeben \)ätte, man fönnte mir in «Spanien nic^t gröfeere ^cinh-

feligfeiten ermeifen." Unb an bie tönige*) felbft fdirieb er: „3)iöge ®ott

bie ^erfonen oergeffen, meldte ein fo benlid^e^» Untcrnctjmen bcfämpfcn.

(£ie miffen nichts baran auSgufe^en, al§ bafe es üiel fofte unb bafe nic^t

jugleic^ ©c^iffe, mit (SJolb belaben, ^eimfebrten; fte bebcnfen nid^t, loic

fiu^ bie 3eit mar unb mie t)iele ^inbemiffe fic^ mir in ben 9Beg ftellien.

ttnb bod^, obgleid^ id^ tetne mit iM6 Belobenen €d^iffe fenben fomtte,

*) ^rbittttttb Uttb 3fab«aa, bic 6,olumbug immer al8 »bie Äönige" be=
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fo ftnb bof^ öon biefcni mcrtDoücn iDictalle nenüflcnbe 5|3iroben nad^

Spanien flclaiiflt, bic bcttjcifcn, mcld)en uncnblic^en 9lu^en man in tui^er

äcit au^ unfcrcn (fntbcrfiiiiflcn f)crau^ic^cn mirb."

(folumbu^ ^atte ben ,tönifl um einen 9lid)ter ßcbctcn, um fclbft mit

fo üielcn unb fo unangenehmen 8treitigfeiten, mic fie in ber Kolonie

ausgebrochen maren, nid)t be^ettigt 3u werben, unb I)atte ju biefem Wmte
einen geiüiffen tJrans Sfolban uorgefdf)Iagen. Stber bicfer ll^enfc^ Dcrgofe

leicht bie alten freunb[cf)aftlid)cn Sesie^ungen, meiere jiDifctjen i^m unb

bem Wbmiral bcftanbcn, atö ber Stern beS (SönnerS im Sinfen mar.

Sein riditcrlic^ei) ^Imt faßte er fo auf, bafe er (Jolumbui^ in feiner ganzen

2^ätigfeit ju hemmen hatte. Xic\cx mar nod) nid)t sur Stelle, alS JRoIban

in ^i^panü)Ia erfd^ien. ^er Stic^ter l^atte um fo freiereg @piel, er

loiegelte bie (Eingeborenen auf, ben auferlegten Xvbui nid^t su sohlen,

imb Derfid^erte fie feinet 6c^u|e$; er trat mit ben aufrü^rerifd^en

Elementen unter ber fpanifd^en fDtmnfc^aft unb ben ftoloniftcn in IBer*

binbung. 3ioar gelang ed Oort^oImnÄu^, il^n in eine entfernte (Segenb

3u beibrAngen, aKein bie (e^ereten beS siKd^erS 1^0rten bonit ni(|t anf,

el^ gelang il^m fogor, bie 9efa|nng ber bon bem SQmiiral nod| ^il^paniola

entfanbten @4iffe auffft|ig sn mod^en.

(SoInmbuS bart onftun, fanb er bie Set^ittniffe in einem fo

f<|Iimmen d»|ianbe, bag er färbten mn^te, bie Sinfiebelung merbe M
auflöfen. 3J{an fann bie @ntrüftung na^fftlftlen, meiere i^n erffiHte, unb

muB bie Stu^e bemunbern, mit melc^er er ucrfubr. (^r begmang fein

empörtes Öerg, unter^anbelte mit SRoIban unb führte i^n mieber in fein

8lmt jurücf, ja felbft baju liefe er fit^ herbei, bem SIenben ein 3eugni& auS*

jufteöen, bafe er fit^ um ben Äönig mo^I oerbient gemacht f)abe.

(Kolumbus batte mobl gehofft, burd) bicie Demütigung ben 9tetbereien

ein ®nbe su mad)en, aber ci fotlte nod) fdi! immer fommeii.

Der neue Cbcrrid)tcr ?^va\^ oon ^obabiüa, meld)er Dölbau ablöfen

foKte, mar mit S^oÜmadjtcn auc^gcftattct, meiere ben 3?icefönig bei Seite

fc^oben; benn er erhielt nic^t nur bie oberfte Sermaltung, fonbern aud) bie

l}'ö6)\tc militärifc^e (SJematt, ja baS Stecht, ^erfonen, bie er für gefdhrlid) bielt,

gefangen nach Spanien ju fenben. Dafe bie ©enuefer, (5^oIumbuS unb feine

23rüber, folc^e gefährii^h^ 3)ienfchen feien, mar itjm nicht smeifelfiaft, unb er

mar entfc^Ioffen, jebe Stürfficht bei Seite .^u laffcn. 5kchbem er mäbrcnb ber

5tbmcfenheit be» äJiccfijnige gelanbet mar, liefe er bem oerfammelten 23oIfe

ben 3nhalt feiner 2.^oHmad)ten öorlefen unb uerfprach ben rücfftänbigen Soib

ju befahlen, moburch er Diele auf feine Seite sog. Solumbu^^ liefe er anfangt

gang unbead^tet, alS ob er nicht tjorhanben möre, bilbete einen äUagiftrat^

erliefe oKerhanb Serfügungen. 9Ran mar alfo bei (Srteitung fold^er SolU

modftten fiBer bie Serheifeungen, bie man (Solmnbu^^ feierlidU beibHeft unb

befiegelt hatte, hinweggegangen. Sobobiffa be^anbette au4 bon 9n«

fang an nic^t ald Slngetlagten, fonbern al^ @d^ulbigen, ber an fidi reifsen
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müie, toa^ ben iDtajeftäten gehöre. ^ lieB Bunöd)[t DtegD (Solumbud in

Letten legen. 58on Kolumbus »erlangte er bic Sluölicferung bcS ge«

fanimelten ©olbes unb [einer Rapiere, bicfer mit grofecm Sri^mcrsc

erfüllte, bann lub er il)n fraft bcr i^ni flemorbenen urfunblic^en 3Jbcf)t

Dor feinen 3tid)tcrftu[)I. ^er 2lbmiral luibcrfeßte fic^ angeftc^t^ bcr fönig^

Hrfien JPricfe nict)t, fonbern erfcf)ien üor ben Siic^tern. 25a mürbe er in

.Letten fleroorfen; balb barauf aud) fein iörubcr Sart^olomäu^. SoIumbuS

glaubte, es ginge jum Xobc, unb mar fc^iuer su überzeugen, bafe er md)
Spanien binnber geführt merben foUte. ^^üif bem Schiffe mürbe er mit

5Wücf|id)t bcl)aubclt; mau moUtc ii)n ber Steffeln entlebigen, aber in feinem

gcbrücften (Selbfißcfülile mieö er bic l)JiIbc beö ßapitänö juriicf.

3n Spanien niad)te biefc ii^ebanblung be$ Derbienten 3}ianncö alt*

gemeines Huffebcn; ber ^of fudjtc gut äu mad^en, »aS ibm on Unrcd^t

zugefügt mar. (h mürbe in (^reibeit gefegt unb crbiclt eine beträt^tlic^c

©elbfumme eingc^änbigt, um ftonbeSgemd^ leben fönnen.

^inU m Uffii itrirt 1502.

•^olumfotf^ tmitbe ht Sinntiett ifim mit ben geiool^nten G^ren be^an«^ belt, äbet feine 8tattlMtof4aft erhielt er nt(|t toieber. 010 er M
au ber vierten Steife rftflete, er ben Sßnnfii^ cx&, bie 3nfel ^8*
paniola au berfil^; ber ^öntg aber münfc^te baS md)i; er l^teft i^n ouf bem
ffirjeften SQ5ege fafiren unb bie Äeifc beeilen. ©S fc^eint, al8 tocnn er ben

äl^ann, meld^er ibm unbequem mürbe, balbmöglic^ft auS Spanten entfernt,

aber bod^ aud^ nid^t auf bem t^Ibe feiner früheren X^öttglett fe^en moUte.

(SoIumbuS üerfiefe im 3JJai 1502 ben ^afen üon ^abip unb ftiefe

nad^ einer glücflic^en fjabrt auf bie Keinen 2lntiIIen. (5r manbte fid) nun

boc^ nad) St. 2)omingo, meil bac^ eine feiner Sdt)iffe fic^ mcnig icetüd)tig

bcmiefen batte, bn^ er gegen ein beffercsj umtaufdien molltc. ipicr mar

unterbce^ bcr neue 8tattfinltcr Cüanbo eingetroffen, um ber burd^ S3Dba*

biüa eingeriffeucn Unorbnung su fteucrn. ih fotlte bie ^nbianer, meiere

öon ben fpanifd^en Herren toic Sflaöen bel^anbeU unb bcbrüdt mürben,

f(bü^en unb crbiclt bic 23cfugni^5, für bie Slrbeiten St^marje einsufübren.

(5r battc aud) ben ?tuftrag, baö üon Sobabilla befd)(agnabmte 23ermi)gen

beS ©olumbu^ bcrau^pforbcrn. — 211^3 biefer nun in ben ^afen üon

St. ^Domingo einlaufen molltc, mürbe ibm auf !:8cfcl)I bcö Stattbalter^i

Düanbo bie (Sinfabrt üermeigert. 6'ben mar bie Biotine bereit, meld)e

Öobabiffa, Jlolban unb anberc Spanier in bie Heimat bringen foUtc.

ßolumbuvj, ber au^ Dcrjcbiebenen Slngcid^en auf einen beüorftc^cnben

Sturm fcblofe, marnte ben ©tottbaltcr; ober üergebenö, man börte nid^t

auf Üftn. ©eine beiben äSerfoIger gingen in bem nun toirflid^ l^erein«

brö^enben €tnrme unter, luAIfcenb fein neind^ Sd^iff, meU^S beS

C^olumbuft Qabe trug, cat% ber äkfol^ gerettet »nrbe.
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SQIer <SoIumbu& felbft ^atte unter ber SBnt jene^ SBtnbeS fc^toer ju

leiben; er warf feine ©d^iffe oon ctnanbcr. „Dbgleid^ cS fid^ um bic

S^lcttung [eines 2theii<i, um bad beS Srubcr§, fctneS 6o^ne§, eineä lS\&f)'

rigen Stäben, bcn er mitgenommen f^attc, feiner fjreunbe unb SRounfi^aft

^onbelte, fo ttjoren il^m bo(^ bic ^öfen ücrfcfiloffcn, bic er nad^ bcm ^aU
fd^Iuffe @otte» um bcn 5ßrei^ feinc§ 3?Iute^5 für (Spanien entbecft f)attc."*)

3ube§ fanbcn ftc^ bie 8d!)iffe roicbcr gufammcn. (Johuntnit^ crreid)tc

3amaica unb fuf)r üon bort nacf) bem ?5^fftlanbc ÜUittelamcrifaö I)inülicr.

©r gelanntc in bie ii^ai Don ^onburae, sunäd^ft auf eine 3nfcl unb bann

auf baö e^eftlanb felbft. 2)er Äbmiral, noc^ immer an feinem alten Srrtume

feft^altenb, er befinbe fic^ an ber .tüfte 9Iftcn^3, n^aubte mm auf ber

ioalbinfel 2)lalaffa gu fein, unb oftmärtä fa^rcnb, 3nbicn in bem benga=

lifd^en 3)leerbufen ju erreid^en. @§ begegneten i^m ^ier ^anbelSleutc au^

bem 9^orben, bereu 2:rac^tcn unb Geräte auf eine gans anbere Mltixx

I)iinüicfen, als er fte bisher bei ben ©ingeborenen gefunben. (Sie maren

in baunnoDlIcnc ©ctoänber gctieibet unb füf)rtcu fünftlid^c SBaffen. SBarc

il)nen Kolumbus in iljre i^eimat gefolgt, fo bdtte er bic S^orbfpi^e oon

^ucatan unb bomit bie ©infa^rt in ben 3)teerbufen üon 3Rcjifo crreitfit.

STber txm heftigen ©türmen unb Strömungen ]^eimgefu(i^t, erreid^te er

enbli4 baS SotgdMtge, tm bem bie ft&fte fübttAtfö nod^ ber SRoStito*

tftfie untMedi (St nomite c8 itap ^tocia^ a 2)to^ ((Bottfeibaniborgcbirge).

gihtn ffibtvArtS fleuenib, gelangte er nad^ dofta 9Kca. 3n ber 9tS^ ber

Stfinbung be^ @t dnmifbtlTti^ fimnte er feiner ermatteten SRannf^aft

8h4e ftftmien unb feine iifteäitgerid^teten 64tffe anSbeffem. $ier erfii^r

er ornlt »im ®oIbfd(d<{en im Smiam. SBetter ffibmdrt!^ tom er an bie

<qiri(|ttiittfeltt.

^ier unb auf bem gegenfiberliegenben SfefHonbe erfnlr er hon ben

Angeborenen, bog ienfctt ber ^erge ein loetter Oceon lieg^ an beffen

©eftobcn ein ooItteii|e& ßcnb fld^ ouSbrctte. @o mar er aud^ an bicfer

©tcKe nol^c baran, ju entbcdten, bafe er fid^ in einem bisher nic^t ge*

fanntcn Erbteile befonb; allein an feinem für i^n fo ocrl^ängnifeüoEcn

Srrtume feft^ottenb, moEte er in ienem äßeere ben aßeerbufen bon 9en«

galen erfennen.

Xa^ ©olblanb, mcId^eS bie 3nbianer $8cragua nannten, nabm nun

bie tiortc Xcilnamc ber Spanier in ?(nfpruc^; aber Stürme ber l)cftiflftcn

Strt binbcrtcn lange bic i'anbung au geeigneter (Stelle. C^-nblic^ faub

man einen ^Qafen; ß^olumbuö nannte ibn ^orto 33ctto. 3Jad)bem er tjicr

burd) mibrige SS^inbe tauge gunUIge^aitcn mar, gelangte er enbltd^ in bie

©egenb oon SScragna 3urücf.

2luf bicfer 3rrfat)rt mar er ber (F-ntbcdPung bee neuen Sßeltteil^ ganj

na^e, benn er befanb fu^ in ber dläi^c beS ^ft^muS oon g^anomo, ber

*) iUtitti fQtiti m (Kolumbus.
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fd^mol^ €>tefle bel^ qflo^tn ftontmcn^ (Sc fd|ufte andU feinen Xhniber

Stoc^oloiiiditft aitt <Scfitnbim0 bel^ ^jmm tä>. 2)iefer fonb flkeaff ddlb

luib begamt mm, fi4 ffiaSI&i ttfebetsulaffen, hibem er ^fttteit fmk.
tm ober fel^ gegen ben SSßiHeit beS bort l^errfi^etiben QduiiflhtgS;

er 6ef4Ii)6 bafier, jene Kütten ntebei^ubrennen unb bie f^rembltnge ntebet»

gmnelebt. 2)iefe Ocfanben fi(^ in bcr ftiifeerften ®cfa^, ba (j^himbul^

lange tuegen ber ^ranbung feine ^ülfe bringen tonnte.

fflad)hm bie 9lettung enblic^ gelungen mar, gelangte man in ba^

innere be§ @oIfe§ don Marien, ^er 3uftanb ber ©d^tffe ober UKir ein

berartiger, bafe er fdjicunigc S^ücffc^r crforberte.

ift in .^ür^c bcr .t>crganfl; er \mx aber üon einem Übermaße öon

l'eiben begleitet, üon benen mir biirrf) (^olumbuiS eignen ^ericbt erfahren.

fdjübert mit lebhafter 9(nfd^aulict)feit bie Stürme, bic ilin bcimfud^tcu,

bie ©tröme 2öaffcr§>, bie gegen ba^ ©cf)iff I)creinbrad)en; bic 'Mnh- nnb

SBaffermirbel )d}ieuen \t\m ben Untcr^aufi ber SBcIt 511 ücrfiinbcn.

$lc^tunbad)t3ig 2agc I)atte il)n ber furd)tbarc Sturm uerfolgt, unb er fal)

toä^renb biefer 8cit roeber ©onne nod) Sterne. 2)ie ©c^iffc faxten

SBoffer, bic Send maren ^erriffen; er I)attc ?lnfcr unb ^Haften, bie Xaue,

bie Schaluppen unb einen 2^eil ber SSorrätc ücrloren. 2)ie 9llaunid}aft

toar franf unb in ä^erjtDciflung. Xk Seutc gelobten, inbcni einer bem

onbcrn 6eid)tetc, im ^-alle ber Stettung bem meltlic^en iicben entfagen

unb in einem Slofter ein gottgefällige^ ßeben gu führen. 2tu(^ bie Un*

crfd^rorfenften öcrloren ben aJhit. „MaSf meine 6eele am tiefjtcn burtj*

mül^U", fc^reibt (SobmtbuS, „mar mdne €orge um ben ^dfyx, ber no^
im Sorten 9iltet, er mar breijei^niö^rig, fo oielen nnb fo anbauemben

$lnftrengungen au^gefe^t fein foSte. tKber (Sott oerliel^ tl^m fold^en Slihtt,

bog er mar, ber bie onbem attfrt<|tete nnb $anb an baS S9krf legte,

all^ fei er ein alter 6eefatrer.'' (Sx felbft mar tott nnb mel^rmol^ om
Stabe be^ (SrobeS, bennod^ lentte er onft einem Keinen dinnnenl^
meld^ man i(m auf bem Serbede l^ergerid^tet (Kitte, ben fiurS. ibuld

um ben SMer mar er tooE bon IBeforgnü^, bo feine fe^ fd^Ied^

maren. $otte er i|n bod^ pr 9Ritf(^ bemogen! 2)ann Üagt er toteber

itber feine Slrmut. Obglctd^ er So^rgel^nte treue ^enfte geleiftet, befl^ie

«r tn^tö; tüoUtc er fünftig burcf) ^aftilien reifen, mcrbe er nid^t miffen,

mobon er bie äBirt^^au^red^nungen befohlen foUte. ^ud^ fein in @))amen

furucfgelaffener @o^n ^tego blieb ©egenftanb feiner bangen Sorge.

Slad^bem er ftd^ in einem $afcn etma§ erl^olt unb bie ©d^iffe not-

bürftig au§gebeffert l^atte, lief er micbcr auy. .(lanm mar er aber menige

3)^eilcn üormärt? gefommen, ahi ber Sturm mieber lo§brad). ^nn fanf

auch ber ÜJiut. „Ü)icine Si^unbe'', fd)rcibt er, „brach mieber nuf,

unb neun Xage lang mar alle Hoffnung üeridjmuuben, mich iiebcn

erhalten gu fönnen. 9?ic mar ba^^ Wlccv fo f)oä), fo fürchterlich, fo fchäu^

mcnb gemcfen. 3)a§ ^l^affcr föchte, »ic in einem Sieffei on einem grojsca
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Scuer; ber 9U%tn fiel in ©ttSmeit; boM toor bie Suft fo fengenb (eift.

2)ie aRoimf^aft iDor fo tif^Jß, boB olle sn ^en toftnfd^ten, um bei&

(Slenbej^ loS $u fein. Kit bem Xaqt, an bem er bem trüber ^filfe

bringen follte, »ntbe er öon bem lieber gcfd^üttclt. Wlit Stufbietung

ofifer ^taft raffte er fic^ auf unb rief mit flägltc^er stimme üergebttt^

mtä) ^ülfe in alle öier SBinbe; »einenb umftanben i^n bie Offnere.

^fe unfäglidden Reiben, biefe öbermenfd^lic^en ^nftrengungen be&

tapferen Wtamc^ mu^ man flt^ gegemoörtig l^alten, um gu begreifen,

loic trofe atter Wihc auf bicfcr %afjrt fo »enifl crrcid)t tourbe.

211^ bie eigne Äraft üerfagtc unb mciifd)lid)c §ülfe ausblieb, ftanb

feine cinsige ipoffnimg auf @ott. ißon Jiaucr übcrnjältigt, fanf er ot)n=

mä(^tig nieber, unb alS il)n nun ber 8cf)[nf überfiel, ^örte er eine

tröftenbc Stimme öon oben: bu .kleingläubiger, mie fc^mer mirb eä

bir, &ott iu üertraucn unb if)m ^u biencn, bem @ott aller ÜJIenfc^en!*

2)ie Stimme erinnerte i^n an bie iQÜIfe, »elc^e bie ^Qclben bes alten

S3unbe§ burd^ &oti gcfuubcu.

@r bcfrf)Iofe nun bie ^cmkljx, bamit bie ßunbe ddu biefen golb«

reichen Söiibcru nid)t berloren ge^e. Stber jmei feiner Srf)iffc mußte er

jurüdflaffen, mcit fic für bie f^abrt übert)aupt nid)t mcl^r braiid)bar maren,

aber aud} bie anbcrn beiben maren t)ai\) Derfault, dou äBürmern äer«

freffen unb gan§ burd^Iöd^ert. S^ox erreichte er bie ©pi^c öon ©uba^

als er ober nad^ Domingo tiorsubringen fut^te, füUten ftc^ bic t^a^rseuge

nie$r nnb wäß mit Sßaffer, üergebeng fci^öpfte man mit pumpen, Ueffeln,

Zöpfen; enbltd^ mu|te num frol^ fein, 3amaica jn ene{<ten. ^ter IU%

ber SQmritol bie tttodfi^nlid^en t^foi^rseuge auf ben @tranb laufen.

JBkt tarn gMen, too& i4 (ter f^reibe? 3$ t)erfi($erc, ba| i4

in biefem Stiefe ni^t ben ^unboißen Steil Don bem f^teibe, m& wk
toibetfo^ien ifi; bie mit mir tooien, tdmten eS beteugen." S)iefen SSSorten^ bec abmiial in tMfi¥ anf feine Seinbe JS^ vO^tt ioo(I,

bot bie ba bröBen, bie fo bel^aglid^ mit Xobel nnb Sortofirfen um fU|

toerfen, mit auf ber 8teife gemefen mären."

@o lag er bcnn, ein Sd^iPrüd^iger, an ber Mfte öon 3cnnaica ol^ne

binldngltd^ ^a^rung^mittel, obne ^uSftc^t auf balbtge 9lettung. ^enn

toenn i$n aud^ oon ben £anb§Ieuten auf ^i^paniola nur ein tierbdItniS«'

mAgig geringer 9?aum trennte, mo gab eS ein 3)littel, su t^nen su gelangen?

Unter ben ßeuten feiner OJlannfd^aft befanb fic^ 2)icgo SJlenbeg, ein

^elbenmütiger ^D^iann, ber feine treue Slnbönglic^feit an ben 9lbmira( in

mc^r al^ einer ÖJefabr bemäl^rt fiattc. Bo aud) bier; er brang in ba^S

3nnerc ber 3nfcl ein unb fd^Iofe mit ben Häuptlingen 3?crträge auf

ßieferung üon iiebenörnittcln ab. „S^fjn 2:age nad^ meiner dtndkf)x",

fo er^äblt aJienbea felbft, „nabm mic^ ber 2(bmiral bei Seite unb machte

mic^ auf bie au^erorbentlic^e Öcfafjr, in ber mir unö befanben, aufs

merffom.'' »3)iego, lieber So^in", fo fprod^ er, „niemanb oon otten, bie
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^Ut ftnb, anler mir imb bit o^nt bte ^efal^r, in bet mir unS befinbeiu^ tc^lnidlen 3iibtaiiettt mfarb cS ein Ui^teS fetn^ imS in biefen unfern

€tro|4jttten ^ tiemiiltett. Sßir fbib nic|t irnftanbe, fie jnr Siefentng

0on Lebensmitteln ju sioingen, loenn fie fidl loeigem, bie SertrAge an

(alten. tarn nnr ein SDitittel^ nnS gn retten, M \% menn jemonb

eS unternehme, onf bem Stanoe, baS bie dnbioner unS ftberUtffen l^ben,

no^ ber 2htfel i^ig^dna gu fallen, bort ein 6(^iff |U {ntfen^-ouf bem
mir uns ouS biefer gcfal^rttollen ßagc befreien tönnten.* ©elbft ber

j^efbenmut eines ^Wenbe^ fc^raf öor bicfcm Unternehmen surfid; er ücr*

langte, bafe ber 2lbmiral bie gai^c 9)iannft^aft sufammcnriefc unb ^rei«

»iflige gu biefent Unternehmen aufforbere. 3)itelbe ftd) niemanb, fo fei er

bereit, fein Leben, mie fd^on dfter in bie &iat%i pi f^lagen.

Kolumbus ging auf biefen SSorfd^Iag ein; er berief bie 9Rannf(haft,

fc^ilberte bie ©efa^r, in ber äffe fd^ebten, unb fmcberte m bem SBerfuc^e

ber aHettung auf. We blieben fbnnm, borni öffneten einige ben 9hmb,

um SU erHären, baS fei eine S^E^eit, bie er t»erlange, in einer fleinen

Sorle einen 9^ Don triei^g SReilen prftd^egen, auf bem groge 8egel«

f^iffe burdl bie fBSxA ber SBeOen untergegangen feien. i^lDarauf er|ob

i4 mi4\ ei^It !DIenb^ ,,unb fagte: $err, i4 l^obe nur ein eitriges

Leben unb miS e(^ mögen in eurem ^teufte unb ^ hs& Sefte ber SRorni»

fdM meil i($ f^of^e, ®ott unfer i^err merbe mir beifteben unb mi^ retten,

mie er eS fc^on fo oft get^an dat." (Kolumbus umarmte unb f&j^ ben

Sapfem, inbem er äußerte, ba^ niemanb au^er i^m ba§ Sagnil» unter»

nehmen toerbe^ unb auch bertraue auf @otte^ SBeiftanb.

^a§ t^h^eug mürbe nun ffir bie fftbne ^rt sugerid^tet; e^ marb

geteert, erhielt einen ftiel, Stofl unb €egel, am »orber» unb i^interteil

eine ®ihdhung hutä) Fretter, um baS CHnbringen be!^ äBofferS m^
l^inbem. SdS 9taberer mürben fed^ 3nbianer beftelü; aufier fßtaät^

nuH|te bie bod^ noch ein Bpatdtc, BartoIomAo gfieSco, mit

Smein es zeigte fid^, b«^ bie SBefa^fung ni^t ausreiste, um bie angriffe

ber feinblidi gefinnten 3ttbianer obsume|ren. SlenbQ tebrte baber jum

Hbmirol snrftdl^ nm amedhnft^igere Vorbereitungen ju trcf^n. (S^ jmeiteS

8oi>t ei^ielt au|er ben inbionifd^en dhiberem eine Bemannung bon fed^§

6|xmiem; ^fi^rer mürbe ^ieSco. S9artho(omAu3 SoIuntbuS geleitete bie

tobeSmutigen @efdhrten mit fiebgig 9Rann IdngS ber ftfifte 6i§ gu ber

©tele, mo fie ft(h ber offenen 6ee onoertrouen moUten. Stl^ man fie

an ber Oftfeite ber 3nfel errcid^t Jiattc, unb mhigeS 9J?eer eingetreten

mar, trennte ft(h 3}lcnbc5 unter tiielen Xbrdncn öon ben ßanb^Ieuten unb

empfahl fich @ott mie ber heiligen 3J?aria üon Slntigua. ^^ünf lane unb

fünf 5^dff)te falB er am Steuer, möfircnb bie @efährten nibcrten, bann

erreidjte man .^i^pana unb gmar an bem ^ap 2:ibnron, bamal§ (3t.

Miguel genannt. SSon junger unb üDlübtgteit entträftet, betraten bte

4*
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Statten M rettenbe ©eftabe, too fle Don Angeborenen freiiiibli(| auf«

geniratmen unb mit 9laöning§mittdii reic^Iid^ üerfc^en rourben.

Sei ber Icbl^aftcn S3ett)unberung biefcr Iiclbenmütigen Xf^ai ertoarten

toir, bofe fic bei ben ßonbSIcutcn auf ^iSpäna frcunblic^e Slufnal^mc

flcfunben l^dttcn, unb ftauncn boi^cr über bic ©Icid^gültigfeit, ja Mite, mit

ber Düanbo, bec bomoltge ^tatlfyükx, bie ^otfd^oft unb bte Boten

aufnahm.

3}Jcnbc,s fanb iljn in Domingo nic^t üor; er reifte i^m in eine cnt=

fernte ©egenb ber 3nfcl nad), too er eben mit ben ©ingeborenen iSrieg

tüt)rtc. 3J?enbe5 mußte I)ier fteben l'ionate auf bie (Sntfc^eibung »orten.

Huc^ bann geigte ficf) Doanbo nod) feineStoegg bereit, bie ©d^iffbrüd^igen

gu retten, fonbern er fanbte i5Uüörberft ein ^alir^eug nad^ 3amaica gur

tJeftftetlung be^ il^m groeifcitjaft crfd^eineubeu il)atbcftaubcö. ®er Kapitän

bcSfelben gehörte ben alten (Gegnern be^ Slbmiral^; er fonnte frcilid)

bie 2^i^atfac^e nic^t in Slbrebc ftcllen, bafe bicfer loirflicf) fc^iffbrüd)ig auf

3amaica liege, aber er fegelte babon, obnc ibn aufjuncbmcn unter beut

Vorgeben, ba§ fein ©d^iff ju flcin fei, um aüc bic (Sd^iffbrüd^igcn gu

bergen, ffhm fd^irfte Dt)anbo nic^t ctma ein gröfeereö Schiff ab, fonbern

überlief SJlenbeg, \iä^ ein fold^e§ gu Derfd^affen. tiefer mu^te auf bie

Gelegenheit no^ über ein l^cdbe^ 3a^r toacten. ^ eift toatot geeignete

f^rgeuge ta& @liattien angelangt. (St belub ein foIc^eS mit S9tot, f^Ieifc^,

SBeht, @<|t9etnen, ©d^afen unb f^idte eS ab, um bem Sbmtial bte l^etfi«

erfe^nte IRettung au bringen. 2i)iefer beftmnte, ec 1^ in feinem gansen

Seben feine f0U|e Sceube entfifunben, afö beim Slnblidte bief^ 64iffi^^;

benn et l^e beteitS bie io^ffnung auf Slettung tief finiät loffen, nod^b^
et bie koige 3^ linbunt togtdglidl unb ttetgebüd^ unift einem @diiffe

anSgtiHicEt |atte.

(59 toat ein SBunber, ba^ er noc| am ;Beben mar, benn eS l^tng

ganj oon bem ^BiUcn ber 3nbianet ab, ibm ba§ fd)mad^ glimmenbe

ßebcnSIid^t au&gublafen. 8ie fd^ienen au4 bagu entfd^Ioffeu gu fein, bemt

loenige Xage nad^ ^enbeg ^bfai^rt begannen fie, il^re feinblid^e O^efinnung

gegen bie ©panier baburd^ an ben XaQ gu legen, bag fle fid^ metgerten,

ferner ßeben^mittel gu Kefern. 3um (^lurf mufete (Kolumbus, bafe am

29. tJebruor (1504) eine ajlonbfinfternife eintreten merbe. @r benu^te

nun biefe§ (5reigni§, um bic 3nbianer gu fd^recfcn. ^ic ©ötter, fagte er,

i^tirntcn ibnen megen ibreö Xreubruc^S unb mürben il)rcn ,^orn burd) bie

äJerfinftenmg bcS 3)iDnbe$ anzeigen. bicfc nun mirflit^ unb pünftlid^

eintrat, bcod^ten bie erfc^recCten Sinbianet Lebensmittel, fo Diel man
uerlangtc.

Slber auc^ mit ben eigenen ßeuten blieb bem Dielgeprüften SJlanne

ber ^ampf nid^t crfpart. Unter ber f^übrung gmeier 23rüber meuterten

an 50 Spanier, iud)tcn ebenfalls auf Söootcn nac^ ©t. S^omingo gu ent*

tommen, unb ol^ i^ncn baö m(S)t gelang, bemöd^tigten fie ftd^ be^ ^nfer«
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t)Ia^e§, um ba§ emartete 6(^tff jueift in )Bef<$Ia0p nehmen, ^artolomdo'

nrnftte i^nen ein 2;reffcn liefern, um fte ju t^rcr ?ßfli(^t äurücfsufü^ren.

8lin 13. ^uguft 1504 erreid^tc ©olumbuS 6t. $)omingo unb imlS^o-

t)emBer ine {(xmifd^ ^fte im ^ofen oon (labte. ukic bai^ feine Ie|te

an fanu auf ben grofeen (Sntbccfer einer neuen SBelt ba^ ^cfiif(crfd)c

Söort anmenben: „^n ben Ccean fd)ifft mit taufenb 9Jlaften bor 3üng=

ling; ftill auf gerettetem S3oot treibt in ben ^afen ber @reig !" ©in gerettetes

95oot! ba^ toar alle§. 2ln @etft unb Körper gebrochen, or)nc 9Iu§ftrf)t,

fein Unternebmen ju @nbe 3u führen, hctxai er ben 3?obcn mieber, too

frübcr eine begeiftertc läJ^enge 3nfamHicngc|tri3mt mar, um ben 3)lann

feben, ber Snbicn gcfimben. 3e^t ermartete ibn niemanb; er mar t)cr=

geffen, bei febcnbigem üeibe geftorbcn im 5lnbcnfen ber 3Rcnfcbcn. 2öaS

feine Seele erfiiütc, mar unerreicbbar für ibn gemefcn; ber Stol,^, c<S

me\ä)t gu baben, bcrubte auf einem fcbmeren 3rrtume. ©ott battc ibn, fo

toäbnte er, begnabigt, Cmbien 3U finbcn, aber toa§ er gefuiiben, toar

nit^t 3nbien; toar burc^ einen mciten Dcean baöon getrennt; cS toar

eine neue SBelt, nnb (SoUimbug tDu^te nx^t, eifannte aud^ nid^t in

ben doloren, bie leben il^ noc^ befc^ieben tooren.

(Sd looten tcanrige 3a^tel (St Ixe^ fi(^ in BtMa nieber, nnb (iev

tuar et nnoBIdffig t^fitig, fid^ mit feinen $lnf))tfid^en auf M SHce«

fihiigtnm nnb feine (Sinfibtfte bei beut ^ofe in (Srinnening p bringen.

|at fidl eine Stetige bon Stiefen erholten, bie on feinen @ol^n ^ego
geri^iet finb, all^ biefer fid^ am Qofe beS ftdnigS anf^ielt. @ie finb

noEet ftlagen Aber g^fd^te Hoffnungen, ^e @d$iffe, fd^teibt er, finb

aug 3nbien angetommen; fte fftibm biel ®olb mitgebtad^t, aber nichts

ffir mid^! ^at man je ein foU^el» 6d|elmenftu(f gefeiten, ba^ 60000 $efo^

@oIb, bic mir gebörten, tjerfd^munben fein fottten!" Sßir feben feine

^anb unter biefem ßciben crinbmen; benn ber leöte S3rief trägt bereits

frembe ^t^riftpge, unb nur Überfd^rift unb Unterfd^rtft rui^n bon bd^

@nlbe(ferS ^anb ^er.

@S mar ein UnglÜdf für (^olumbuS, bafe bic Königin 3fabeIIa,

meirfie nod) regen Slnteil an ibm unb feinen "il^Iänen genommen, friib

ftarb; gerbinanb bebanbcite bic ®arf)c mit geicfidft^^^mä^iger Halte. 3J?an

moüte Solumbu^j für feine 3infprüdie in Spanien abfinben; er tD\c6 ha6

äurücf unb mar nun bereit, sn ©uuftcn feinet Sobnee» auf ba§, ma^ i{)m

in 3"bien juftanb, 3U ncr^iditcn. J)arübcr fd)Ieppten ficb bie SSer=

banblungen biu. C^^r erlebte ben Sln^'gang nid)t mebr, fonbern ftarb

am 21. lUai 1506 jn iBaUaboIib. — 2sDrläufig faub er bort feine iHube

im Ö-ranäiöfanerllofter. äöie fe^r er uon feinen 3ettflcno)fen üergeffen
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toar, scigt aurf) eine (S^ronif üon Sottobolib, bie fonft geringfügige

cigniffc üerjeicfjnet; bon bem 2^obe bcö G^oIumbuS fagt fic nTrf)t^.*)

©t}äter toarb bie Seiche in ©ebitta üorlöufig beigc|c$t, bann nadj

6t. !^omingo, mic ber ßebenbe gcmünfci^t ^attc, übergeführt, um im

"J^ome bcftattct ^n lücrbcn. ^Hö aber biefc 3nfel 1795 an ^^ranfrcid)

abgetreten murbc, nahmen bie ©panier bie tiefte il)re§ grofeen ©ntbccfcrö

mit unb festen fie im Ironie su .^abana auf (Swba bei. SBic ßolumbuö

in feinem ßeben raftloö umbergetrieben toar, fo [oliten aucb feine ©cbcinc

cift nact) 3al)rf)nnbcrten JRul^e finben. 2)ie erften iöerid^te über feine

^tbecfungeu crjrt)icncu nac^ ben erften (Srfolgen 1497; aud) eine beutfd)e

33carbcitung einer lateinifc^cn t^Iugfc^rift unter bem Xitel: ,,®t}n fd^ön

j^übfc^ lefen bon etlichen infeien." ÜJlit ber brüten unb biertcu ija^rt

k)etfd^iiibet (Eolumbui» bor bem Sluge ber SRttlebenben unb ber ndd^ti

9Rtt Sted^t tft bacauf I)ingemiefen lootben, bafe bie ^ortugiefen In«

atotfd^en 3nbten toMUi emid^t litten, unb bog bon ttnen bie f^rüd^te

langer Sbtfirengunfien oe|)fUlfft moren, tod^renb bie Spanier an ben Itftflien

bon 3ttfeln unb Seftlonb nnttcrffilttet^ o|ne greifbare (SrQebniffe m
taat m bringen. SßaS fie ond^ gefunben toUen, loeUle neuen ^obutte

einet anberen ffUüat mib ftnitur fie ond^ IJeimbnulien, bie boQteidiett

^tübte Chinas, bie <8eloöi|e 3nbiei« l^n fie iridlt gefmäten. 2)ie

toefentlid^n ^nibedhtngen blieben borldußg eine fpantfd^c ^ngelegenl^eit,

toSfyxnh ber Sßeltl^anbel auf ber Strohe ber ^ortugiefen folgte**), ^amtt

berbunfelte ftd^ aud^ ba§ 93ilb beS ^^riftopt) (Solumbul^; erft im legten

^ritteile beS 17. 3a^)r^unbert§ fing e§ an, Icbcnbig toerben.

^eute ftel)t eS un^ bott im 23orbergrunbe biefer (Sreigniffc, l^utc

gilt un^ ^l^riftoph Kolumbus ah ber (SntbedCer ber neuen WkU, toerni

biefe feinen S'lamen aud^ nicf}t trägt.

3Ba]^r ift c», er fiat bcu (^cbanfcn, 3nbicn auf beut lucftlicficn 2Öegc

,su crrci^cn, nicbt crbac^t. (5r nabm ibn auf auö bem ^ciüufet|ein ber

©cbilbcten feiner S^\t. ©cit in il)m fcftftanb, bafj bie ®rbe bie

(Seftalt einer Slugcl battc, Inn cö nabc, ben ißcrfud) gu madf)eu, Dftaften

auf bicfem SBegc gu errcidjen. (5r mar feiner 3cit miffcnfdiaftlic^ nid^t

fo überlegen, um ben 3rrtum ^u crfennen, baft bie (Entfernung eine fo

geringe, baö 3icl fo nalje fei. .<pdttc er nur aiinaljernb biefe Entfernung

3U ft^d^cn gemufit, er bdttc ficb fdjmerlid) mit feinen armfcligen brei

©d^iffen auf ben 2Beg gcmad)t. (Sö ift mabr, er cricid;te nid)t, maö er

fuc^te, unb fanb, mas er nic^t fuc^te; ja er berrannte fid) in ein 9ie|

fa(|(^cr ä3orftcUungen, bie ibn immerfort l^inberten, gu erfennen, toa^ er

gefunben l^atte. @teEen auS ©d^riften bcg flaffifc^eu Wkttimi, 9ibeU

*) SRuflc, ^Scitaltcr b. (^ntberf. S. 314.

•*) aiugc, <S. 314.
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ftcUcu, bic ftd^cr auf iJ)n feinen 5öcgug l)abeu fonntcn, beutete er auf fic^

imb feine Erfolge. mürbe in feinen cinenen klugen baburd^ gu einem

S^iicfentDerfscuge Öottc^, bcftimmt, bie ^eibenroclt 9lften-5 bem C^^riftcntum

SU unterttjerfen, 3erufalem ben Ungläubigen ju entreißen, ^iefe feine

übcnnöfeigen Sorftellungen don feiner 2Bi(^tigfeit ftef)en, e§ ift toal^r, in

einem bcbauernötocrten ©egenfa^e gu ber ©nge feinet ©efic^töfreife^ unb

"ben (Srgebniffen feiner Sieifen, berufene (Jorfd^er, mic 3lleranber oon

,t)umboIbt, fjabcn tl)m aud) bic ^acbfenntniffe abgefproc^en, bie p einem

fo großen Untcrnel^men nötiti luarcn. (Snblid^ fotl nid^t üerfc^miegen

»erben, ba^ auc^ Schatten auf icuuii (5Ijarattcr \a\ici\, baß feine (5elbft=

fud^t guJoeilcn ftörciib für unferc :öcmunbcrung auftritt. —
^nod^ alber ift et m% eine geioaltige (Srfd^ettmng, ber (Snttbeder

fbnerUtö, toa% aa^ onbere naä) i^m Seäiicnftltc^eS get^an I^a6en.

(Sl ift {a bo4 in ber (SnttoidelunQ bei^ aRenf^engefd^led^tS; baft

<Sro6e, m% fit md^tig fjhtbert, gef^ie^t nid|t ouf einen €4Uqi; oSeS

berettet fi4 lonnfam bor, e^e e8 an b(^ Sid^ beS Xogef^ tritt dinfante

^taätx eoeuoen bie 3bee, Dieler Manien arbetten loeiter, fft(cen fie

toetter; fie niirb <Bentein(ntt aller S)enlenben. Sie bie SIflte be8 Oanmeft

in ber finoStw, toartet bie 3bee auf ben @onnenflra|I, ber fie innt

Sdmi medt.

Slber im aWcnfd^cnlcben bebarf eS ber Xi^at, ber männlichen X^ot,

bie ba quifft au§ ber Ubci^eupng beS ^op^, nid^t minber aber avA

ber SBärme bc*^ ^pei^enS unb bem Glauben an fid^ felbft. Unb biefer

SRonn ber Xf)ai mx (Kolumbus. 2Bic ber @eban!e il^m einmal gut

(SctoifeJieit getoorben, 3nbien fei auf meftlic^em SBegc erreid^bar, ergreift

er ifin mit ber ganjen 2öärme feiner <SeeIe, um i^n gu t)crmirfncf)en.

SBir fe^cn i^n mit jäbcftcr 9üi^Sbauer Don Stabt Stabt, bon i>of 5u

Öof toanbern; oft jurücfgemicfcn, flopft er immer micbcr an; er heftet

fic^ bem fpanifc^en .tönigöpaare an bie @ot)Ien, er läfet nidjt nad), i^u

brängen, tro^bem er binge^alten mirb oon 3al)r gu ^at)v. Unb al^ er

enbUc^ oer^mcifelt, bort (^r^örung m finben, nimmt er fein Stinb an bie

§anb, um Spanien tierlaffen unb anbcrömo auäuflopfen.

SlIS er nun auf ben gebred^Iid^en (5rQl)r5cugen in'baö meitc unbcfannte

ÜJlcer t)inauöfteuert, alS er fein lieben an bic (frreid)ung feinc§ 3icIeS

fc$t, ah er nid)t nur bie SBogen bei? Ü)kerei\ fonbern and) bic t)on

3»oeifcI unb 2Ingft beiucgtcn ©emütcr ber ©enoffcn be^crrfd^t, ba tondjft er

in unfcren 2lugen su einer ^elbcngeftaU an. Unb biefe Ijclbcnljafte

Ibtl^bouei, biefen unbeugfamen Wbit l^at er betoä^rt in toufenb @efat)rcn,

bie lh:aft gufonunenbrad^, ber fibermenfd^lic^eS sugenmtei nmrbe.

SBir treiben bon i^m mit bem ©ef&file ber S^nmer, ba^ i^m nic^t

. bernftnnt »Mir, gu erfol^ren, toelc^e toeltbetoegenbe C^ntbetlnng er

^emod^ l^atte.

Digitized



56

u|^otuinbu§ f^atk, toie to'n im^ erinnern, btc ^öa^amainfcln, bic großen

unb ficincn Antillen gefunben; er fear in ber ©egenb ber Crinofo-

münbung auf ba§ ^cftlanb Sübanierüaö flcftofecn unb cnhi'id) an ber

^iiftc i)itttclümerifai3 tj'm- unb gurücfgefal^rcn öon ber .sionburoöbai bi&

5um 3fti^ntUö Don ^Panama. (5r ^attc bicfc ßdnbcr tciU für ba& 93or=

lanb, teils für baS ^Jeftfanb Dftaftenö gehalten. 2lbcr fd^on mä^renb

ber S^dtiflteit beS SoIumbuS, al^ fein @tem fc^on im Sinfen toar,

gingen an]>ere ^eefal^rer auf dntbedfungen au3; fo ber Spanier jöoiai>a»

(5r folgte ben Bpma beS doIumbuS na4 ©fibometifa, fe^te an ber

itfifite Dott 9ui^ ein, ful^r tu)tbioe|M;ü( bttt4 ben Sßotagolf unb folgte

nun ber 9h>rbtft|ie na4 SBeften. (5r M tBencgnela, bie Shtd^t »or aitai'

coibo unb gelangle btS an bie gegenfiber ßegenbe i^infel. 8(n btefer

SolUrt nal^ Stoterigo SeSpucd anf^ Slotei« teil; bnnl feine IBefö^ieibungen

ber Steife IM in loeitetot Greifen fite biefelBen Xeilnaline an^

gelegt. betfelben ftnfte fi](r on4 SOonfo 9Kno; er fd^Iog onl^

bem SotCommen großer 2:iere, baft er fi4 nidjt auf einer 3nfel befinbe.

^injon nol|m eine fübnd^e 9Hd^tung, brang über ben Äquator bi§ junt

Bap otogne t)or. äRit Staunen fal^n bie <8eefal^rer bie ^Dtünbung be&

mäc^tigften ber @tröme, beS SlmagonenftromS, unb immer tiefer mutgelte

fidd bie Überzeugung ein, bofe man ftd^ auf einem ^eftlanbc bcfinbe.

SBie toir unS erinnern, ^atte ber ^ortugicfc G^abral auf feiner ^f^tt

na^ 3nbien gufällig S5rafilien gefimben (1500). Um bicfc (5^ntbcchmg

toeiter ju öcrfolgen, entfanbtc tönig 9J?anucf ben bemäljrtcn 5lmcrigo

SSe^pucci auö. tiefer fuf)r üon ^^Ifrüa fofort nad) 5örafilicn fiinnber,.

fam gum ftap IfHogue, gur iiJünbung bcy 'J^rangi^fo unb übcrfc^ritt

ficficr ben 2Öenbefrcis> bcy Mrcbfcs?; ticrniutlirfi gelangte er noc^ ötcl

ttciter füblid). ^^cr Icöte ^loeifcl mufetc je^t frf)iuinben, bafe man fid^

auf einem ungeheuren ^-cftlanbe bcfinbe. 3)ie Icbf)aftcn, bafjcr Diel gc*

lefcnen Sd^ilbcrungen, toclc^e Söeöpucci gcrabe üon biefer, immerhin fe^r

erfotgrei(^cn 9^eife madjtc, bie Söe^anptimg, bie er in feinem crftcn, aut^

in ba& ^eutfc^c überfe^tcn iöriefe an^fprac^, bafe man eine neue 2öelt

gefunben, machten feinen S^amen fc^neU berühmt unb populär; man \)idt

[tyi für ben bcbcutenbften (Xnitberfer. ©o Diel fd^eint aud) fid)er gu fein,

ba^ e§ bei i^m guerft über bie gange Sachlage gur ^lar^eit fam. ^tm
er fa^te guerft ben $Ian, um ben @üben Slnieriti^ lerum noä) 3nbien

gu fahren, it ]|at aud^ auf einer f|)dteren Steife einen 9nlauf bagu ge-

nommen, ift aber nic^t gum 3iele gelangt^ erfte, koefd^ dffentlid^ ben Sorfd^Iag mad^te, UA neue £anb

no4 SmericuS 8^)nitiu(^ {u benennen, toar ein beutfcfer (Selctrier nomeni^

jQkd^iemfiaer oi^ gfceibnrg im IBie^ou. <Sr nmr an bem lotlringif^en
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^timnaftum in 8t. t^ättg. ^ier lernte er bie Briefe bcS aJeSpucci

fennen iinb gab fie ^erau§. 3n einem feiner gelehrten SBcrfe mad^tc er

ben äJorfc^Iag, bcn öicrtcn ©rbtcil 2lmerica ^^it nennen, filcidiforn

ba§ fianb bcs Stmertcny. Xk meiblidic (intbuiin bcfirünbct er baniit,

baß anc^ ©uropa unb ^^Iften öon t^rauen i^ren 'Jiamcn erhalten ^aben.

^^eutfc^e finb es benn and) gettjefcn, meiere ben Dkmen aufgenommen

unb ücrbreitet ^aben, aber allgemein angenommen mürbe er crft im

17. Sal^tl^utibert, bi^ ba^in galten au(^ bie dornen $eruana, j^rafilia*).

<^^te ben 6)Kmiem USamt getDOtbenen £dnber loutben ollmdl^li^ mit^ SHebetloffungen befe^i (SS tft Mmd, tok bie (Siitgebotnen 9tt

l^ortec 9(rbeit onge^olien tourben, vath lote man^ a((^ fie jUI^ bap nid^

als geeipet etioiefen, @d|ioat3e aus SIfctIa <5rfa<K l^inflbet f4Ie|i))te,

eine $Iage fftr ben neuen Erbteil bis auf ben l^utigen ^0%, Unter ben

Spaniern, meldte fid^ filr bie iStobenmg unb SluSbentung ber Sänber, bie

ber f4Hinif(^en ^one {ugefaSen toaren, oerbtent mad^ten, l^aben einen

bauembcn 9^ac^ru^m crmorbcn: 93aIboa, (Portes unb ^igarro. 2)er crftc

ttjor in 2)arien t^ätig unb mie attc ©panier in crftcr ßinic beftrebt, (Solb

8u ftnbcn. 3(nf feinen ©trci^ügen in baS Snnere bc§ ßanbeS erful^r

er, ma§ )d)on Solnmbn^ erfal^ren ^atte, m\ einem Häuptling, baf? ftcf)

ftintcr bcn ,v>naeln im Jl'cftcii ein grofjeö liicer befinbc. ih fafete bcn

(^ntfd)lufe, baöfelbe auf^ufucijcn. 3^cr iJbrftli iinirbc roo^l üorbcrcitet,

eine genügcnbc S^^^ 3nbianer aUo l'afttrnncr oiiuicftcttt, eine ftarfe

fpanifcfie aJiannfrf)aft gn ber Unternelinimig au^ntrüftct. ^nrcfi einen

Häuptling über bie Söreite bcö 3u übcrirfireitenben 3fti)inuö, mie über bie

9^id)tung, bie man gu nehmen batte, mobl niitcrrid)tet, mad)tc iöalboa fic^

üon bem 3Hbiaaerborfe (^arcta an ber atlantifdjen .'Rufte auf ben 2Seg.

2)ie Serge maren l^ier ücrljältniämäfeig nicbrig; bie ßuftlinie betrug

etma neun ^IJ^cilcn. 2lber bie i5'^urf)tbarfeit bca Sobcnö, geftcigcrt burd)

bie feud)tc marmc iüift, ergeugt f)icr eine Vegetation oon foId)er üraft

unb 2)id)tigfLit, bafe ber Urmalb faft unburc^bringlid) ift. ÜJlit fc^mercr

äRü^ brangen bie SRonnfd^aften auf ben <8(^lei(^n)egen ber 3nbtaner

»oUDdriS. Sladji langet Stuftrengung gelangte man enbli^ an ben

ber ^ügel, Don benen l^erab man bcti^ SReer fe^en fottte. SSoIboa toar fid^

tooIUimnnen beumfit, t>ot totlt^ einem mid|tigen iSteigniffe er ftonb. (Sr

eilt ben ©einen ootauf, unb alS er beS äßeereS anfui^tig loirb, ffiOft er

auf bie ütdtt unb banft (Sott in $ei6em iSebete, bog er i^n foU^er

®nabe gelMigt (abe. 9hm »inft er ben^efOtrten; fie eilen l^nauf

*) 9hige 6.340.
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unb ftimmcn mit bcm f^ö^rer einen iiöbgefong an, enterten einen 5lltar

unb fc^neiben bie Flamen ber ^bnxQt 8um 3cit^cn ber Seft^ergrcifimfl in

bic S'Hnbc ber Säume, fieibcr erl^ält biefe frcubinc Stimmung einen

fjerbcn 9?eifaö bnrd) bic ©olbgicr, mit ber fic und) bcn ©d)ä6cn bc£>

i'nnbce^ iinil)cr|päl)en. Sie ftcigcn nun bergab unb erreid^en bie Müftc

in bem (iJoIf bon 8t. 3)iid)ael. ÜlJit Sc^toert unb ^^a^ne in bas Mccx

fc^rcitcnb, nimmt 33aIboa S^efife üon allen Klüften be§fclben. ^)ier

crt)ielt er )iad)ri(^t Don bcm ©olblanbe 5J.^ern, bcffcn fünftiger (Eroberer

an biefem 3u0e teilgenommen ^attc. ©olbgier unb graufame @r*

preffungen beflecfen aud^ biefe tapferen 3Jiänner; mir lefcn mit ©ntfe^en,

mic fic ftc^ it)rcr iölut^unbe bebiencn, um bic Häuptlinge j^crrcifecn ju

laffen, mcldie nad) i^rer üJJeinung noc^ oon i^ren (2d)ä^en gurüdfbefialten

^abcn. mar biefe ©ntbecfung in ber Xfiat oon ber größten ^Trog*

mcitc; benn l^attc man aud^ längft öJrunb gcl)abt, gu öcrmuten, bafe man

ft(^ im neuen hi%fftt nid^t Plannten Erbteile beftnbc, \o mu^tc mm etft

jeber 3meifel perftmmnen. enibedtte SDleer erl^ielt beti 9ttmsi

„Sübfee", toeil Me Don 9^orben fommenben 6)Kmier ^ im ©fiben tt»

Midtten. — 3u berfelben 3ett (1514) enibedHen bie Spanier au4 bie

Qalbtnfel ffMba unb fehlen bmntt ben tx^ta gfuft mtf b(ä^ Sefllmib

92oibametiItt&. TUai totx in biefer 9Kd^imtg aufgefaßten, um ben Smig«

bnmnen p enibeden, loeld^er nod^ einet Bogt bet 3nbianet alten Kenten

bie 3ugenb!taft antflil0e6en foOtte.

^Ritc ©panier befanben ftd) bamit fo nal^c an ber Sßfortc beS fßltptanu^ fc^en aiteerbufcn^, bafe e^ nur eine f^rage ber 3eit mar, in ber fic

an bie Süfte bce großen 3!cic^e§ bc-ö lifonte^iinm gelangen mußten. ^3}cr

crfte, mclc^cr auf bic rid^tige Spur fam, mar ein auf Stlaocnraub au^-

gc^enber ^Jftangcr au§ ^pabana. @r erreichte baö (Sap ®artodf)c im

S^^orben ber ?)ucatan^albinfcl unb crftaunte bicr über bie Beiden einer

in ber neuen SBcIt bi^ber nidjt gcfcl)cncn .Stultur; über bic föebäubc au§

Stein, über bic .^leibung ber ©ingcbornen, über ibre SÖerfjcuge unb bic

(Si^cugniffc ibrcy ^leifecS. S)icfe (Sntbcdfungcn fcffelten bie 5lufmcrffamteit -

be^5 2)iego 2?cla^?aue^, bce Stattbaltcrs bon C^uba, in bcm lliafec, ba^ er

gur mcitcrcu (i'rfoiid)img ber Müftcn 2,UTfiid]c niad)tc. So umfubren bic

Spanier bic ^ucatanljalbinfel, gelangten in bic Sampcd^ebai unb crrcid)tcn

in ber 2^at bic mcrifanifd^c ^fte in ber 5Rät)c bes fpäter angelegten

IQetactus. Mlic^ gelang eS i^nen, mit ben Häuptlingen in einen

fneblid^en Setftl^r au tteten unb eine a^cugc ®olb einsutaufd^en. 6ie

»aten mm in einem »ttflidüen ®oIbIanbe, unb ba fxt f)kt auf bie

Seiten eines obfd^eulid^en (Slö^enbienfteS, einet aRenfci^enfd^Iäd^terei }u

L lyui^ed by Google



59
I

i&IHttt btefer iSö^en ftte^en, fo tourben fk neben bem junget ttad| (S^olb

aud^ ^on beut ^ifer befielt, bie Wtin, gu ft&Qen unb baS ftreiis auf»

pti(^ten.

ISela^qucs eilte, bie @^ren unb bie SÜeid^tümer, meldte aa& bec (Snr»

obentttg beS ^olblanbc^ fliegen mußten, einsul^eimfen, e^e tl^m ein anbetet

juöorfömc. »ä^Itc i^u bcr Untcrnel^mung einen ficröorragcnben 9Konn,

^rbinmib (Portes, unter bcn fpanifcficn (Eroberern bcr 3cit iebcnfall^ ben

bcbcutenbftcn. C^ortc,^ ftainintc niuö C^'rrciiinbiira unb mar bamat^ 3.3 3abr

alt; er teilte ben abenteuerlichen Xrteb uad) (5utbecfun(] unb ©robcrunq

mit bem übrißen jungen ©panient, überragte ric aber an 5?!(buun unb

allen ben ^igenf(f)aften, meiere ben gelben mad)eu, an (5nn|id)t unb

Umfielt, an einer X^atfraft, bie nie erlai^mte, einem ^JJiute, her auä) üot

bem Unmöglid)eu nidit jurncffd^raf.

SScIa§quc,^ bereute balb, bafe er bicfeni lUaune bie fo bebeutenbe

Slufgabe geftcüt l)atte, toeil er, ml)i burc^ ^Jkiber aufgeftad)elt, gnieifelte,

bafe Gorteg nit^tö meiter fein merbe, alö ein SBerf^cug in feiner öanb,

baö man mcgmerfcn fonntc, menn e^ unbequem rourbc. (&x fudjtc il)ni

alfü ben Oberbcfel^I toieber auö ber ^anb äu minben; aKcin ß^ortcg toor

entfc^Ioffen, um {eben SßretS bie i^m gefteUte Slufgobe su löfen, unb

etttsog ft(^ ballet loeiteteit Sefe^Ien M €>tatt|atteiA fui^toeg bobutdl,

baft et tion bet SBefif)ri|e SuBoS, bem ^ap Sltttoirii), abfegelte. (St

lanbete an bet SiUhibmtg bel^ S^obotofluffeS unb lief in benfeCben ouf

feiti^t gel^enben S9ftten ein. ^ Set^dllentng emj^fing i|n feinbli^ fteSle

M Setteibigung bei^ Sotbeft §um Stmirit, tonnte abet ben g^et«

toaffen bet S^ntben gegenfibet nii^tS ouSti<4ten. {Die igdnptitnge

nntetioatfen fid^ unb liefen bamt an {14 bie itnen bdSig unbetfUtublic^

d^eiemonie bet Saufe botnclmen, meil fie eS nid^t l^inbetn tonnten.

9hm f^oh Sort^ bie @egel unb lanbete toteber an ber @teSe, Don bet

au§ er feine Untemel^mung gegen hai 3nnete be^ SHeid^ beS ntA^ttgen

^ifer^ ^bnteguma beginnen moltte.

Gt öerfügte über eine OJiannfd^aft Don 400 ©pantcm unb 200

Sttbianetn, bie teils mit Slmtbrnften, teilö mit Feuerwaffen Derfc^en

tooren; aud^ führte er eine Slnjabt fc^tcerer ©efd^ü^c unb ^ferbc mit ftrf).

5Da& tear bie ganje 3)iarf)t, mit tt)eld)cr ber ücrmegene Wlamx ftd) aufdiicftc,

ein ^olt 5u unterroerfcn, meldiee nad) niclen lUillioncn ^nl)Ite unb auf

einer Stufe ber C^-ntniicfcIunq ftaub, bie iiidit ^u ücrgleid)en mar mit ber

jener (larmlofen Silben, bie Kolumbus bei feinei: ^onbung in ©uauo^ni

erbltdt hatte.

3)ie Häuptlinge, melcfje in ber Öegenb ber i^^anbung bcfcbligten,

leifteten feinen Sibcrftanb, foubcrn erflärten fich bereit, bie i?anbung bcr

^rcmblinge unb il)r iöegel)r an ben Dberl)errn nach 3)?erifo sn melbcn.

6orte?5 ftellte fich Dor aU ben Stbgefanbten eineö mächtigen EiJnig« im

Cftcn, bcr gcfommen fei, @e[d^nfc unb 23otf(haften bem ^chcrrfcher
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bicfc^ fiaiibcS gu bringen. SBic genau bcr ^tattfioltcr biefer lüften*

gebiete bcii ^^ericf)t an feinen ^crrn p gcftaltcn trad)tcte, ge^t barau^

^eröor, boft er Utalcrn bcii ^ruftrog gab, bic {^remblingc abjubilben. Um
einen gerDid)tigen (iinbrucf gu erzeugen, liefe (lortes feine Xiuppett

Säctoegungen nnb Übungen in allen SBaffengattungen auöfü^ren.

(ir Ijatte ^ier ben ^oben einer uralten ^Itur betreten, ßauge t)or

ben ^ikkw, toelc^e je^t ba» ^errfc^enbe SSolf waren, batten anbere

(Stämme tyex fteinerne Xempel gebaut unb mit Söilbmerfen gefc^müdt.

2)ic Sljtefen bitten ficb über ba§ ganse öoc^Ianb ausgebreitet, bie 8tabt

3lie|:ifo erbaut unb fic^ 3u i)crrcn be^^ Sanbe^3 gemacht, obnc bod) an

oITen Orten beii Sibcrftanb ber fnUjcieii licrrcn beS i^aubcö gebrochen

ju l^aben. Unter ibnen I}atte ftcb iDiontcpma, früher Dberpriefter, sunt

DBerl^crm aufgcmorfeu, ein Wlann obne tiefere ©inftc^t, obnc %ni*

fc^loffcnl^eit unb bon obetgUtubifc^er t^urcbt be^errfc^t. ^ ging nümlx^

mkt bem Solle ehte wgdtMbiqit @age. 3n olten Seiten foKte

QueloIcoaU, onS bem @tannne ber bon ben SKatefen untettootfenen XoU
teten, inetl er f!(^ gegen bie 9Renf(l|enD)»fer ertldrt ^otte, vertrieben fein.

<Sr fei swn Speere geflogen unb ^ibt M bort nodt IDften eingefi^ mit

ber 2)ro$una er loerbe mieberlonunen un^ ba§ Steid^ ber 8^telen flfirgen.

aReiflofitbigemieife bodUten fid^ bie SDWfoner biefen äRonn mit ^elCer

€kfid^töforbe unb lauflem Sorte. Sbt biefe @0Qe gloubte aftontesuma

unb bongte, olS er oon ber £anbung ber äBei^en l^örte, für feine

$errf(Mt/ bie er nur mit großer (i^roufamteit aufrecht er^iett^ nnb bie^

toic er »ufete, Don ben Untertöorfenen mit 3fl^nefnirfc^cn ertragen mürbe.

2tIS bie aJJelbung Oon ber :i?anbung ber meifeen i5re>ni)linflc in ber

^ouptftabt anlangte, »oren bie JWatgeber be& ^aifers geteilter 3Kcinung;

bie angftltd^en rieten su einem Orrieben, tuelcber einer Untermerfung gleich«

gefommen märe, bie anbercn bagegen entfcf)ieben gum Slampfe. 3J?ontes

3uma, nad) 2lrt uncntfd)lDffener ÜJicnfcben, »äbltc feinen bcr betbcn Sl^ege,

fonbcrn glaubte fid] biircfi (Mcfcbenfe bie gcfnbriidicn Jvremblinge üom öalfc

fc^affen 5u fönnen. (^-r faubte, mie berichtet roarb, an CVorte^ eine Sdjeibe

üon ber ©röfee cum SagcnrabeS, ein 5öilb bcr Sonne, Don rciuftem

@oIbe unb ömi funftüollcr 5trbeit; eine s»>cite nod) gröf?ere ftlberne, ein

f&iih bcö aJlonbe^; einen l^dm, gang mit ©olbtörncru gefüllt, 3»uansig

golbene funftüott nacbgebilbete @nten unb eine iUiengc anberer foftbarcr

föegcnftäubc, aüe in böigem @rabc baju angetban, bie ©olbgier ber

Spanier auf bas- 3nncrc be§ i^anbe§ alc^ ber ipeimot folcber Scbö$e ju

fPannen*). (Portes mcigcrtc ficb benn aud), bas i'anb su üerlaffen, berief

fidj auf ben Stuftrag feines Slönig^, eine Sotfdjaft an ben ^crrfcber

perfönlid) ausäurid)ten, unb rid)tete fid) einftmeilcn l)duSli(^ ein. (5r

lieg eine 6tabt bauen unb nannte fie „^ie reifte @tobt b^ toafyxn

*) 9luge 6. 368.
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^tnit^" (villa rica de la vcra craz). f&OVL bCH SÜrgem bcr ItCUCU

Otobt lieg er ftd^ bann fein Wxit im Flamen ber fpanifdlen äßajeftdt

toicber übertragen, nod^bem er baS xf^m tion S5ela§quc3 übertragene nieber^

gelegt l^flttc. @o machte er ftt^ öon bcm 8tattf)altcr in bcn SUigen feinet

SRonnfd^aft imabtinnnifl. SBibcrfpnid) murbc mit ©cmalt imtcrbriicft.

war c^-» inrf)t imbcfanut ncblicben, bafe in bcm 9icid)C bc§

3J?DntesumQ Diele unsufricbcne, einem Umftiir^e geneigte SSöIferfd)aftcn

gebe; auf biefe baute er bie Hoffnung ber llntermcrfiinn Wcrifo^. (Einern

folcben S?oIf§ftanmic, bem bcr ^^otomafen, mit bcm unfern ber ^üfte ge=

legenen .V)au|)tortc (5cmpoatta, ftattcte (5ork^ einen ^efurf) ob, empfing

bie SBerfici^erunfl bcr lintermcrfuno unter bie fpanifc^e Wla(ü)t, fonnte

@ö^entempcl uniftür^cn unb ficf) an ber Xaufc bcr ©ingeborncn erfreuen.

Um aber ben [pani|ct)cn ^of fid) geneigt 3U ]nad)cn, eutfaubtc er feinen

bctoäi^rtcn ^^itoten 9tlamino<^ mit aücn biöber gemonnenen ©d^ö^cn nact)

Spanien ab. Mein bei bcffcn ©infe^r auf 6uba erfuhr SSelaSques Pon

bem @tanbe ber ^inge. Portes mugte fürd^ten, bajg SJela^ques Derfud^n

to&At, \S^n mtt^ctDoIt p tiei^tängcn; oud^ regten fid^ in feinem deinen

$eete biejenigen, bie eS mit SeloSgues hielten, ivieber; \a fie brol^ten,

iia4 <&tba al^ufegelit.

Um ein foId^eS ttntemel^mett fto aEe unmdglid^ 3U mad^en,

nnb um feine aRamtf<$aft in bie i8age m betfc^, in ber fie DonoArtS

mugten, ba ein Smcß«! numdgli«! mx, Heft (SoctQ feine Slotte einer 9e«

fi^tigung ^odlMtfUbibiger untertoetfen. S){efe ecfldrten, tM et iofittf4te,

boft bie ganae glotte nntomlto gdootben fei^ lieg er fte unter ben Stugen ber ganjen SRonnf^aft mit 9n^
»atme cinc§ ftcinen ©c^iffcS auf ben ©tranb laufen, —

<Bo l^atte bie pertoegene Sflonnfd^oft bie Brüdte l^inter fid^ obgebroclen;

fie mu^te nun bleiben, e§ fomme, ma§ ba tüoUt.

3)ie Xotomafen Icifteten il^m bei bem 3ufie in ba§ innere tocfent^

lid^c ,^ülfc, ftcHten nid^t nur 1000 ßaftträger, fonbern üerftärften fein

iQeer, ba§ burd) bie in ^^iaarica aurücEgetaffene iSefo^ung gefd^äd^t toor,

um mebr tmifcnb rieger.

®§ mar im 5lut3uft 1519, al^ er bcn Diarfdi in ba« 3nnere antrat.

^a§ atlautifdje S^üftenlanb aJJcfifoö ift flad) unb ()cife; bann bebt fic^

bie (5bene in gicmtid) fteilcn ^erroffen einem mciteu .^od^Ianbe, mel(^c§

faft ben gangen JWaum ^toifdicn ben beibcn iBcItmccren auffüllt. <Bä)0\\

in bem öftlid^cn Staube erbeben fic^ mäd)tinc S3crge. 2)a^ bie

^auptftobt 3Jtepifo, lag in einem mäd^tigen öon iöcrgen ummallten See,

unter benen ber ^opocatcpetl unb ber 3rtacci^ualt meit über 5000 Dieter

emporragen. 3c bö^er bie Spanier ftiegen, befto tältcr hjurbc ct\ ^Dian

burc^fcbritt bie Dicgion ber ^^almcn, bcr Saubmälbcr; auf bcr .*öD<^ebcne

tourbc eS öber unb öber; cnbli^ erreichte man baö Pateau toor Slna^uac.

ndd^fte Sid beS Wlai\^t^ mar XlaMa, bie ^ouptftobt eines
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SSoIfcö, tocId)Cö biöi)er bem iDionteguma mit ©rfolfl roiberftanben I)atte

unb bcffcn 58unbcegcnoffenf(^aft Portes 3u ertoerbcn Iiofftc. 2luf bcm

9J?arid)e fa^cn bic Spanier mit Staunen bic t)orgcfd)rittene ^iltur, bie

©teinbautcn, bic '4>Pf9e be§ 91cferbauc§, SBaunnD0Üen= unb 2)?ai^pflanäunflen.

Slbcr ttjaö fte mit (fntfe$en erfüllte, mar ber blutige (i^öfeenbienft befonber^

bcS ®ö^cn Cuefealcealt, beffen 2)ienfte ;^abÜDfe 3D?enfrf)enopter fielen. 3n
ber iyreunbfd^aft ber Xlaocalauer I)atte mau fid) gctäuid)t; alö bie Spanier

\f\t ©ebiet betraten, beßegnete il^nen ein fefir ftarfeS ^peer unb lieferte

if)uen eine Sc^Iad)t. @rft aU bic XIaScalaner ben überlegeneu Sßaffen

ber ©inbringlinge erlagen, fc^Ioffen fie (^rieben unb ein SJünbniS, baö fte

tteu hielten, ba fte fatjen, ba^ auf ben 6hiT3 be§ SFlont^uma obgefel^en

toor. (Smrtes oerbantte {(m in ber ^olge sunt guten U& Belingen

feines ltnteniel|nienS.

Sütont^uma tmtfu^te, bur^ ben @ic0 fiber bie XlaScoIoner no^
nie|r eninnitigt, bnr4 erneute ^<|enie rnib boS SSerf)>re(i^ S^ribut ^
Sol^Ien, bie @)Mimer bon weiterem 9ßorf4e ab^u^olten. SOIein (Sorte}

timrbe bur^ baS, nwS er in tMciäa Aber ben 3aftaiü> M 8lei4^

erfüll, in ber Hoffnung auf aiuSffi^mua feines Untemel^ettS beftdrft; bont

tsois ber gro6<^n duneren 9R(u|tmitteI beS Steide, tro^ ber ^unbert»

tottfenbe üon Jlriegem, bic cS aufbringen tonnte, crfc^ien cl i^m immer

ntel^r dS ein auf fc^toad^cn ^ü^en fte^cnber Sttefc, ba ein großer Seit

ber Untertl^anen bem Raupte ber Sl^tefen mir h)ibern)iQig gel^orc^te.

S3ei bem SBcitermarfc^e traf man grofee Stäbte, fo ß^olula. Wim
ftounte aud^ ^ier über ben ipanbel, ben ©etoerbefleife unb entfette fi(5

über ben fd)eufeli(^en (Mööenbienft. 3n Käfigen mürben ÜJienfd^en ge*

mnftet, uiu bem (^i)^en ai'o fette Opfer bargcbrad)t ^u merben. 2)ic

Cnjolulancr iierfiid}tcu bie Spanier bei it)rem ^lbmarfd)e au-> ber Stabt

5u öeniid}tcn; aber ilir i^Drliabcn mürbe oon ben fie begleitenbcii Xiai-

calanern öerraten unb blutig geal)nbet. (Sorten liefe eine Sd)ar ber ücrs

fammelten Häuptlinge mit it)rem ©efolge nieberl)auen unb bie @tabt

plünbem, moran bie Xla^calaner ftc^ lebl^aft beteiligten.

^flm marfd)iertcn bie Spanier ouf 3)leji(o Io§, öorbei an bem fc^nec^

bebccftcn SPopocatepetI; balb fal) nmn üon ber ^>öl)e f)crab auf ben großen

See, au& bem bie mächtige Stabt fic^ erI)ob. Xämme führten binüber,

ober üon SBafferburd)Iäffen unterbrochen, bereu ^ölserne iyrüdcii Icid)t

jcrftijrt mcrbcn fonntcn. 2IÜen Slnerbictungcn 3Jbntesumaö uugcad)tct,

festen bic Spanier ben 3Jiorfd^ auf bie ipauptftabt fort. 3c nd^er flc

ttnnen, befto ^ö^er ftieg i^re SSerttunberung über bie ^auptftabt unb bie

anbem großen Cttfc^aften, meldte auS bent @)Hegel beS €M er*

^oben.

@ie betraten eine ber S)annnftra6en unb tonnten Um bni^bringen

bnr4 bie SKnlfe beS Sollet, toeU^ in bie @tiibt ober onS berfelben

(eroorfirdnite, fi4 neuflierig brdngte, um bie gremblinge sn fe^en.
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leid)t märe eo nc'fcfen, bic fleine 3d)ar su crbrürfcn! Met nid)t ein=

mal an eine ä^crtcibitinnc] ber ©tabt mar flebad^t, feine ber öolgbrücfen

mar abße^oben. <Bo ,5oncn bic Spanier unflel)inbert am 8. ^Jlotmbcx 1519

in bie @tabt ein. @ö öcfd)al) ba^ in bemfelben ^ai^xe, in mcU^em
iJut^cr in VcipMfl ber .^e^erci iibcrnit)rt mnrbe.

3)Jan |d)ä§te bie iööufer auf 60 0ü0, bie ber ©inmoöner

auf über 300 000. ©rofee ^lä^e unterbrad}cu bie Strafecnflud^ten; bic

Käufer maten au§ @tetn gebaut unb glichen fleinen tieften. Uber alle

tagte ber iBblsentttaptl mit feiner ^lottfonn ^eroor, meldte man auf

114 etttfen erftieg; er seigte 40 Sfirme, aSe fe^r ftott Hon be^onenen

steinen erbaut, baS MÄIt too^I sufommengeffigt unb bemalt. 9bit bor»

nel^mften Herren in ber @tobt (atten in biefem Zempd tl^ (8d^ unb

il^ Somiliengrftfte. S(nf ber^^e ber Plattform befanben fid^ in einer

2:empel|aae stoei Wtm, meldte bon ®oIb unb iSbelgeflein Otiten. Qier

ttHir bie 6au)»to))ferßAtte, too bie (Befangenen auf einem SBIotfe üon ^pii
4ingeo)»fert nnn^en. SVHt @d|attbem folpen bie ^paakt, tmt bie CHer«
fUtte fid| bon bem geronnenen SBIute gefdrbt ^atte. —

SRonteguma badete nid^t an offenen SBiberftanb, Dielmel^r überlieg er

eS ber 3ufünft, ob fic ben günftißcn Slugenbticf bringen mürbe, in bcm
er fid^ ber lAftigen Srentblinge entlebigen fönnte. ^ fam im feierlichen

Sbt^uge^ mit bem gangen ©epiönge feiner ^errfd^ermurbe ben ^remben

entflencn. Sorteg ^)ing if)m eine .^ctte um ben $al§, beren bli^cnbc

©iQöperlen über ben 2öcrt bei? (^efd)enfci^ täufc^en foUten. ®e murbc

i^m bann ein ^nlaft ah 2BDl)nunfl übermiefcn, ber, an unb für fid) einer

j^efte flleic^enb, Don ben Spaniern burc^ 2Bact)en unb Stanonen nod) n\cl)i

gefiebert mürbe. 8ie bemunbcrten and) f)ier in ben Don ben Sänben
^erab^ängenben Xeppic^en ben Dorgcfc^rittcncn ininftbetrieb ber lUejrifaner.

^}od) an benifclben 5lbenbe ftattetc iDiontejunia beni i^ü^rer ber

Srcuiben feinen iöefud) ab. 2Bic e^ fd)icn, mar er gan^ in fein 6d^icffal

ergeben, benn er Derfidfierte, überzeugt ;^n fein, bafe er jener *ooge gcmöfe

bo§ Sleid^ an ben Jttönig Don Spanien abtreten müfete.

ll^it fleinem ©efolflc begab fid) Portes am anbern läge in ben

föniglic^en ^4^alaft. ®r fal) mit iöermunberung einen Springbrunnen in

einem ber ipöfe, ba& auö Cuabratfteinen gefügte 9Jlcuermcrf, bic mit

SRarmor unb anberm {oftbaren @efteine befleibeten SBdnbc, bic fünft-

boffen %tpp\ä^t, (Sr berfuc^te nun ben Sbnig fofort sum ^^riftentum au

befel^rcn, altein biefer midi ic^n (Srbrterung barfiber au& nnb erüdrte

ftd^ nur bereit, bem fibnige bon Bpcadm txüSmi au entrid^ten.

8emal siiaa^ ein 9ugenaeuge biefer S3egegnung, giebt oon ber $erfon

9Ronte|nnu^ folgenbe SBef^retbnng; ^iSt ntod|te in biefer 3at in feinem

biecaigften 3al^ f^n. (St l^atte eine anfel^id^ 6taiur; mar bon

fd^Ionfem SBmlfe^ ober etmaS mager bon <Sliebem, bodj in ben bellten

Serl^AItniffen gebaut. 6eine Sarbe fiel ttid|t fel^ M Sfeaune, fonbem
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ftrciftc nur an ba^^ ftolorit bcr 3nbiancr. 3eine ^aarc luarcn nur über

ben C^rcn ftarf unb bcbccften fie (jans mit i^ren ßocfen. Gr ^atte einen

fd^ttjac^cn, aber ttjobl auöfebcnbcn tc^mar^^cn 23art. ©ein Öcfidjt mar

länglid^ unb I)citcr, unb feine mo^lgeformtcn laugen brüdten, je uac^bem

pafetc, £icbe unb (5rnft au§"*).

3nbec> tuarcn bcnnruf)incnbe 9^ad)rid)tcn üon ber Mftc ciuflelaufcn.

S:er bort bcfc[)Icnbc iBcamtc bc^» )iti3nifli^ battc bie ipani|c^c Sefa^unfl,

tt)elcf)e C^ortej äurücfgclaffcn, überfallen, einifle fieute getütet unb aud)

ben Slnfü^rer ermorbet. (Portes mufete fürchten, bafe ber SSerrat nic^t

ol^ne S3tIIipng beS StbniQ^ gefc^e^en [ei unb ballet für feine eigene <Sid^ei>

^eit beforgt febt @4loe0te er biM| mit feiner (iirtbtooS Beute gonj in

ber £uft!

(Sx im bo^er auf ben Dedoegenen ^ebanldt, ben fidnig in feiner

^ouptftabt, inmitten eines ^opm^en unb »Dl^IbenKifFneten SoIItö ge»

fangen pi nehmen. <Sr teilte nun bem ftitotige mit, biig er il^n dS Itr»

Heber Jener <SeloaItti^ti0leiten in Serbo^t l|obe. SßergebenS erfldrte biefer

fl^ bereit; bie ^d^ulbigen 8U beflrofen; (Meg forberte, boft er feine

SBol^ng in bag Duartier ber @)Kmier berlege. Sßergeblid^ erbot fUi

ber ftdnig, feine ^nber atö ©eifeln ju geben. $(ber bur(^ ^rol^ungen,

toddjt au^ bem befolge be^ ©paniert laut tmirben, erfc^recft, gab er

nad), fidler mit ft^tuerem iperjen. (Sd)Wttl\ä) ^ot ouc^ baS jßoU geglaubt»

bafe biefe Überfteblung eine freimiüige fei, »ie SKontegumo öcrfi(i^em

ntujste. 60 tuurbe biefer ein befangner, aber bie gute ^e^anblung, bie

er anfangt erfuhr, »itl^ balb einer anbem, bie barauf bercd^net mar, ibn

in ben fingen bc^> 9?oIfe§ fo -ju bemütigen, bafe fein föniglid)cö ^nfefjen

ocrnid)tet mcrbcn nuifjtc. 511« nämlid^ bic StöbelSfübrer iene§ Überfallt,

fünfsebn an ber S<^^1 ©paniern ausgeliefert maren unb nun an?

gaben, ba^ lUDutcguma mirflid^ ber Urheber jcneö SSerratö fei, fo liefe

Portes fic ücrbrcnnen, ben ^önig aber feffeln. (Sr gab i^n freiließ balb

barauf frei unb geftattcte ibm fogar, in ben ^4^ala[t äurürfäufe^ren; aber

ber ßönig füllte ficb in ben Singen feinet 5ßoIfe§ fo l^erabgemürbigt, bafe

er öor^og, -^u bleiben, mo er mar. ©orte^ bötte erreicht ma§ er moüte,

ber köniQ fürd)tctc fein eigenem SSolf, meil er fi(§ in beffen 2lugen üer^

äd^tlic^ gemad)t battc.

2)er S|^lan eines 5J?cffen iiiome^nmaö, ben ^önig gu befreien, entging

ber S!ßa(^famfeit beö ßortea n\6)t; ber SJerfuc^ mürbe öereitelt, bcr Stn^

fftl^rer gefangen genommen.

9hm mu^te äRont^uma J)ffenfli($ erfUren, jene ^op^egeiung fei

in Q^rffiSung gegangen, ber ftönig bon Spanten fei ber red^tmöj^ige ^en>

fd^ beS £anbeS, unb ben Untertl^anen befehlen, il^ ^el^orfam su leiften

unb SIbgaben 9» aol^n. @o ging aud| ber gform nad( bie Q^^oft
bei BoibeS an dort^ ben @tatt(cdter $Mq Stacli bon Sptamt, fiber.

*) Sbtge, 6. 374.

üiyiiizc-d by Google



65

9Btr ftauncn über bicfc Sertocgcn^cit bcr (Spanier, toelc^e nur un*

flcftraft bleiben fonntc bei bcr inneren Bd)\üäd)c biefcS auögebe^nten

9lci(^cs3. 8ie ^oflcn bcnn and) im iianbc iimljcr, ^cimften 9lbgaben ein

unb brachten eine iüienge .^oftbarfeiten unb eble Öefteine gniammen.

3on fic^ ein Ungemittcr über bem Raupte be§ ^tattbalterö unb

ber ©einen guiamnicn, lüclc^eö iljn mitten in feiner \o erfolgreichen Xbfltig=

feit ju öernid^ten brobte. (Sö ging nic^t t)on iicontesuma unb feinem

S^olfe am, fonbem fani öon ,tuba bcr, beffen ®tattl)alter SSelaSques DoÜ

©rimrn mar über bic (J'igenmäcbtigfeit feinet 33eamten. tiefer @rimm
fteigerte ftt^ mit bcr i)iad)rid)t m\ ben ©rfolgen bc^ llnbotmäfjigen, meiere

bcn gangen 9hibm, aüc bie erbofften 3teid}tümcr unb (^bren bem Url^eber

beä UnternebmenS aua ber ^anb minben muBten.

^ iDwfetc in Spanien felbft fi^ @ebör gu üerfd^affen, um bic ©igen«

.tnö(f)tigfcit, ja bie nitboim&Bifiieit beS (Eortej in U& gebdfftgfte 2iä)t su

fteScn, imb fc^icfte bann ben Stotboe} mit einer 9Utftung tum 800 m^l
betiKiffneten, mu^ mit Mnievem ®efc^ü| mfjH üetfe^enen @paniem ob, um
<EoitQ gefangen rnul Auba s» bringen. 9tortMies lonbcte bei Seracn«

unb fmtete ben bortigen SefeblSbober attf, M mü it» |n tvereinen.

^efer ober fd^idte feine Hbgefanbten nml^ 9Retüo, um fl^e €a<$e bem
€>tattl^alter felbft Donutrogen. (Sorte§ na^m fie e(irenboE auf; e^ nmrbe

Ibm loobl leidet, i^nen begreiflidl ju motten, toie bag gonge, bi^b^t fo

gfinfttg tierlaufene Untemebmen burd^ bie ©inmifc^ung beS SSelaSgues

gefttbtbet fei, baburd^ gemann er nid^t nur biefe ^bgefonbten für fid^, fon«

bem liefe aucb burc^ Sertraute bie 3Jiannfd^aft bcS S^octaea burd^ bie«

felben @rünbe fo erfolgceicb bearbeiten, bafe e§ ibnen unausführbar er»

fd^ien, ibrem 2(uftrage gemäfe ben ^ann, ber foUbe (Erfolge oufiutoeifen

botte, bem 6tattbalter üon .tuba au^uliefcrn.

(Sorteg rücfte nun öon Wlmto auS, ücrftärftc ferne ^diar bis- auf

260 ©panier unb burcb einige Xanfcnb ^la^^calancr unb griff bcn ülhrüaes

plö^Iicb in einer regnerifcben finftcrn dlad^t an, fc^lug il)n unb nabm

ibn gefangen. (5^^ battcn nur ©panier gegen ©panier gefocbten,

benn (Forteg batte bie 3nbianer fern gebaltcn, meil er fie nicbt an einem

©iegc über Europäer teilnebmen laffcn luoüte. (5r befeftigte feine Wla^t

nun burc^ bic bcftegtcn ©olbaten bc» ^cgncrS, toclc^c fic^ t^m DbUig aiu

fd^Ioffen.

Unterbe^3 batte fein ikrtreter in '^kfxto burcb übereilte Strenge eine

grofjc (^cfabr bcraufbcfcbtoDren. äBcil ibm binterbracbt mar, bie ^JJicj:ifaner

moUten bei einem großen '^e^tc ben 3)iontc5uma befreien unb bic ©panier

crmorben, liefe er, um bie beranbrängenbe SWenge gu f(§re(fcn, auf iie

einbauen. W>et bie lang unterbrihfte (Sibitterung bracb nun b^rüor, bie

aflenge fturmte gegenM Ouottier ber Bpcam mit folc^et (Stetoott an,

bafe biefe ftd^ nut mit WtB^ in ibter Sefte beboupteten. S)utd|i <SiIboten

tnutbe doitQ bctbeigenifen. tmtrbe ibm mdgli4 in bie @tabt sutfid»
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inftiiien itnb f{4 mit ben SittfidbelalTeneii an Decünbcn. 9m folaenbeit

Soge fe^te M hec Mtktk toi|rf fort; bte äUeptimer fiberf^pttdeit

ba§ $<m!^ ber ^rnnblinge mit ^eUen, umtbeit aber bur($ bie flttgetn

b» fd^toeten ®ef(P|e fem gel^alten. $lin STlorgen be§ folgenben Soge^

fielen bte Spanier mi9, fenecien unabidfftg auf bie SRenge unb brangeit

mit ben Speeren gegen fie öor. Stber ob fie cmd^ eine grofee Sln^a^I ber

^einbe niebcrmad^ten, bie 3Jlejifaner midien nidfjt surücf, fonnten aud^

tDol^I nid^t inxnd ttegen beS Sßiberftanbeg bet Slad^bröngenben. 3e|t

tourben bie ©panier emftlic^ bcbro^t; baS gange Üßolf nal^m an bem

Kampfe teil; grofee Steine fielen Don bcn ^ä(f)crn auf fie ^emieber.

(Sorteg liefe bte näc^ftcn Käufer ansünbeu, aber bie ^^lammcu Dcrbrciteten

ftd^ n{df)t mett gemig, um bie Slnbiätigenbeti in ge&)ünf(^ter ©nttertumg

p i^alten.

2)ie Sage ber Spanier mar mm eine ^öd^ft gefäJ)r[T(^e
;

gegen bie

Staffen bc^ empörten unb entfd^Ioffenen SSoIfeS l^alfen felbft bie über*

legencn SBaffen nid^t§, ba bie bnrc^ ^igeln geriffenen fiüdten ftc^ gleich

»ieber füllten. (Portes mufete uerfudieu, ob bie @egner nod^ auf bie

Stimme be§ Mönig§ Nörten; toenn nic^t, fo blieb nur ber SSerfud^ ber

Sflettung burc^ bcn S^tiicf-^ug übrig. (Bv bemog alfo ÜRontejuma, im !önig=

liefen Sd^mudtc auf bem platten 3^ac^c be§ ^alafteS ju erfd^einen, fein

SSoIf gum Slufgeben be^ 2lngriffe§ gu betoegen unter bem S3erf|3rec^en,

ba^ bie Spanier in biefem i^oHe bereit feien, obgugiel^en. $(ber bie aßol^

nnng beS Slftnigg l^atte bie Don ben 0pmtietn edoünfc^te SS3tr!ung nid^t

jßo^l l^drte man i^m rul^ig an, nal^m ober fein Skneljmt als flfeig^eit

auf, brofte il^ mit 9bfe|ung unb t>erfid^erte, ho& BoVt merbe ben Itomtvf

ni^t c|er onfgeben, Bis bie ©panier bie BUä>t berlaffen Wtten ober ge«

tatet feien. Wtan filritt an^ fofort snr S$at, ol|ne hat^ bie (Sefo^i;

in mel4$er aiilontepma fd^bte, beirren ju laffen. S)(ß Sßolt fd^Icnberte

^eitt mtf @tein anf ben ^alafi ^ nmrbe ber ftbnig felbft burdl einen

Stetnmurf tdtlid^ getroffen, ^e (SkmiUeit, ba| biefer 6tein au§ ber

ipanb eines SKeEifanerS geflogen fei, ergriff i^n fo, ba^ baS ßebcn i^m

femer nid^t mel^ bege^ren^föert erfc^ien. (St ri^ bm S3erbanb, toeld^m

bie Spanier il^ angelegt i^ten, Don ber SBnnbe unb oerbbttete frei«

toülig (1520).

^a ber £ob be§ ^önigg bie Hoffnung auf irgenb eine SSknbung

gur 93eru]^ipng be^ 33oIfe§ gans benahm, t)ielme]^r biefem ein afntrieb

mr, ben Stampf bis gum ^ufeerften fortgufe^en, fo mufete ©orteg ftc^

entfc^tiefeen, ben unhaltbaren Soften anzugeben, fo fel^r er bem am^
toiberftreben mod^tc. —

3n ber S)unfel^eit einer 3ulinac^t bradi er in aller Stille auf, eine

tragbare ^olgbrüdfc mit fid^ fiifjrcnb, um auf i^r bie SBaffcrburc^Iäffc in

bcn 3)ämmen überfrf)reiten gu fönnen. 2üa§ aufgel^äufte ©olb üerteilte

ei unter bie Solbaten, fotoeit eg ni(^t bem ^onfc^o^e angehörte. Wlan^t
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iebibeii M oder fo fd^toer mit bem l^eig begehrten ^elmetatte, bog fie

om Mtaii<(e ber söffen 0e|itibeit tmnben.^ SOgiid ber toerl^abten Seinbe tonnte abet ntd^t nnbemetit Bleiben;

als btefe M onf bem ecften JDomme t>mM$ benwdten^ biAngten bte

IRcriliiner (eM ^i pxt 6eite etfd|iencn sollteiile IM$nc^ oi^ benen

heftig auf bie 6))onier gef^offen mmte. Sns man bie gtoeite ^amm«
btiide erteilt l^atte, ftfii^ einige ^fetbe nnb riffen butd^ (Stemid^t

jene SWidfcn l^eruntcr. 3^un tourben bie üorberften Spanier in baS

SBaffcr geftofeen unb bort getötet. 3)ic i5urdf)t öor bem Xobe, ben mir eilige

iSflu(^t abujenben töxmte, bemfid^tigte fid^ ber tapferen @d^ar, jebcr für

ba§ eigene ßcbcn beforgt, brängte l^aftig tiortt)ärt§. 2!ic Kanonen, ^fcrbe^

unb 3J?enf(^enlci&cr füHten bie ßücfe in bem 3)ammc, barüber bimocg

eilten, don ben i^erfolgcm heftig gebrängt, bie noc^ am ßebcn waren

bem iianbc gu. @ö mar eine entfe{?({rfie ')lad)t, bie Dom 1. jum 2. 3uli 1520.

^)lo(S) lange tiat fte im @ebä(^tniffe bet ^ienff^en gei^aftet al^ la noche

triste, bie traurige S^lac^t.

C>orteä eneic^te ba§ j^cftlanb enblid), aber mit fc^meren Sßerluften an

3??enfrf)en, nad^ ber (Sinbufee ber ^?fcrbc, Marren, ^3?anonen, ber 9Jhiuition.

Unter einem (Sebernbaume lagerte er mit ben 'üJ^annfc^aften, meiere bem
Xobe entronnen maren; man geigt ben iöaum t)cute nocf).

STuf ben dämmen ^attc Portes baö SÖeftgeftabe bc^j Sceä circid)t,

er mufete ben[elben nun im 3^orben umgeben, um in bie öftlid^e JHic^tung

3U fommen. Sei Dtumbe, too ber 2Beg hnxä) bie ^ö^en fü^rt, meldte

baS X^aCbedEen bet ^gauptftabt 9RecÜo9 im Dftm begtenseit, erfolgte ber

Singriff eineS igeereS ber dHngebomen, bai^ man auf 200 000 WUam
fd^e. 9Ra0 eS geringer getoefen fein, cS loar grog genug, um baS

Qdttflein ber @|Kniier iwOfUmbig Derfd^uiinben m laffen; fie ttmi^en auä»

einanber gebrftngt nnb fodjten in dHnaelttmtifen. (SortQ fu^te i|ren 9Rut

ottfredlt in ci|alien bnn^ 9eif))iel nnb ermnntemben Qmf, ba trafen

il|n einige Gteinmfirfe fo (eftig an ben StoTfi, baft er buni^funfOl^ig nnn^e.

SDamit fdlien baS 6d^(Ifa( ber ©tmnier befiegelt. S)a aber erl^ob fid^

3uan Salomonca gu ber rettenben ^at. er ben $(nfü^rer bei

feinblid^en ^eercS mit ber ^af)ne \af), brang er mit einigen ©efäbrten

auf i^n ein, tötete i^n unb erbeutete baS gelb^^cicfien. 2)a ergriff SBes

ftfitgung baS SSoIf ber ÜJtejifaner; fie toanbten fic^ in Ijaftigcr )\'luc(t

Sil S^IaScala fanben bie ©panier erft mieber 3?ube unb 2Biebert)crfteIIung

ibrer ^äfte, Leitung ibrer SBiinben. 2öa§ bitten fie aUe§ erlebt unb

erlitten! 3n ber $lbfpannung nad) ber beftanbencn ©cfnfir mar cö ifinen

mo))l, alö bötten fie Unmögücbeö crftrebt, al§ müfeten fie baoon ablaffen

unb nacb ^an\c ^urücffcbren. Slber al§ Portes genefen mar, fanb ber

$clb balb bie Spannfraft ber ©eele mit bem oermegcncn Uhitc mieber

unb teilte ibn ben Seinen mit. ©ein fleineö ^ccr mürbe burcb eine neue

^annjc^aft oerftärft, bie äSela^ques abgefcbicft botte, (Portes au fangen, ©ie
5*
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fittto ober in biefem Über, fo boft ec tDiebet gegen 600 atoit afittte. ^9
^tl^l^er ber (Stngebotenen, loelcfe bte mesifimifil^ OM^eaVM^ bnt4

feine fflift abfnuidlaen (offten, modlte f{4 auf 100000 SRonn belaufen.

(Sott^ bie 1tnnid0li4tett gefeben, ber @tabt igerr »erben,

toenn er nid^t bie öoote miS feiner ^lanfc öcriagen fonnte. 6r befc^Iofe

bal|er, @(Stffc gu bauen, nnb burt^ i^re aJlitmirfung toiebcr sunt 5rn griffe

bor^ugeben. ^Qolg tourbe in Slodcola pred^t gewimmert unb bann

ouf ben Sä^ültetn ber XMcaianet an ben €iee getragen, um bort gu«

fanraicngcfügt ju toerben; Stfen, 2;auc, ßeintoanb tarn bon berufte ber.

2)ie ©cbiffe mürben burcb einen eigene biefem 3toecfe lierc^eftcüten

©raben in ben 6ec gclaffcn, unb nun untermnrf (Süxtc^ crft bie um bcn=

fclben licgenben Ortfcbaften. iöei bicfer (^clcfieulicit märe er beinahe in

bie ^änbc beS ^einbc^S gefallen; boc^ rettete i^n bie (55ciftc§gegentt)art

-cincS 2^icncr5 unb ber rGd)t5citigc Söciftanb eines SlaecalanerS. Hucb

eine 9?crfcl)tt)örung im eigenen langer bebro^tc fein ßeben. 2lber mit hc-

munbcrn^jmerter Umftci)t unb uubeugfamem Mute toufete ber belbcnmütige

SWonn allen biefen ©efaliren ju begegnen unb fte p übertoinben.

S'latbbcm bie f^Iotte ben <8ee erreicht batte, mar c§ ibr ein leitbteS,

bie Ääbne ber ÜJlerifaner for^ufegen. ©ie mürben öon ben f(bmeren

gobr^cugen ber Europäer übcrfegelt ober burcb ^anonenfugeln in ben

©runb gebobrt; burcb 3crftörung ber ßcitungSröbren fcbnitt man ber

@tabt bag 2:rin!maffer ob. S^ann fcbritt Portes mieber giun Angriffe;

in brei Xbtdlungen gingen bie ^tNOiier auf ben S)taien bor, beten SftdBen

fie sufcbütteten, flanliert Don ben @<|iffen, melcbe bie 8oote fem l^ielten.

S){e Slesiftmct geigten unier ber ISnfübrung eineS neuen SMbU^, efneft

Steffen SDtotttegumad, gtoge (Sntfclloffeni^ett; fie lifren neue Süden in

bie S)dnnne unb ttribetfelien fid| ott<| fonft beut ahncbtingen ber gfeinbe

mit großer £at»fetieit. 3|r lofttenbeS ftriegSgefd^ idnie bro^enb ben

&pm^xta in bie Clären. 6o fc^ttontte ber SUaia^ lange nnentfd^icben

l|in unb ter; bte @)ianier brongen gtoor in bie 0iabi nmrben ober loicber

(inoul^gebtftngt, un^ingelt unb fo in gtoge SBebrAngniS gebtodlt; ober bie

SReiterei [teilte ba§ @efecbt toieber ber. @nbli(| gelangten bie @)Kmier

fämijfenb gu bem grofeen Xempel, unb gertrümmerten feine (^ö|enbilber.

Hber nod) magten fie nicbt, in ber @tabt ju bleiben, fonbern gogen

fi(b abenb^ guiiUf, um ben ^grtff out nöcbften äRorgen p erneuern.

95?ärc 9J?en!o eine feftgefügte SlZonaribie gemefen, »er »cife, ob ber Heine

fpaiiifcbe ^eertörper ficft bocb <nt ben fttb immer toieber ergängenbcn

aJiaffcu ber 9Jlerifancr öerblutet bötte. @o aber gingen toäbrenb bc4

.^ampfc^ ^ürfteu; mcld^ beS ^nig^ Oberberrfd^ft untoiUig getragen

batten, gu ^orteg über.

^er SBiberftanb ber Stabtbcmobner blieb ein öergtoeifelter. SCBo bie

©panier in bie 6tabt etnbraugen, brannten fie bie (Sebönbc nieber, fcftoffen

mit Kanonen bie 8tra|en entlang, liefen feine £ebendmittei i)cmii; ben«

Digitized by



69

no(^ festen bie Stabter bcn erbitterten Flamin fort. SScrflcben^ crt)offtc

(s^ortej tä(\M} bie UntertDerfung; nun luareu ja id)Dn brci 2Boc^en Der*

gangen nntcr bicfen kämpfen m\ .^au^^ ^n mm, öon ©trafee 3U ©trafec.

©in iiauptanariff, ben Cortcj untcrnaljm, mifeglücfte; er felbft ftürste, am

gufee ücriinmbet, gu iööbcn unb entging bcm Xobc roieber nur burcf) bie

redjt^eitige ^ülfc ber ©einen. 2)Je^rere feiner (Siefälirten aber fielen in bic

£)änbc ber iieritaner unb bcm ®ö^cn 3uni Opfer. 3)ic ©panier iinifeten,

roaö bie Ironinicl bce ^'rieg^gottcö bebeutete, balb fabcn fic aud) ben

Opfergug bie 8tiifen beS Xempel^ emporfteigen, nahmen iual)r, mie tl^re

unglürflt(^en (iJefäbrten ^uni Dpfertobc gefd)mücft, gejroungeu mürben, bor

bem @ö^en ju tanken, mie il)ucn bie i^ruft mit ©tcinmcffcrn aufgcfd^nittcn

unb bie ^Qcrsen ^erau§geriffcn »urbcn. i^\iS)im)^T, »er bo8 mit onfal^,

fonnte ho^ glauben, er fei infj}Ige einer gMili^ 6enb^ in biefem

;6onbe, um bie ®rene( beS ®5^enbienfte§ ju t)emt(^teitl

likt ftampf fe^te [tc^ Xag für Xag fort; ein $a]i& no^l bem onbetn

mu^te erobert toerben unb toorb bmrn niebergebromtt SDieiSingeborenen

Wenen mit iljrer @tabt mttergd|eti 31t mikn, Qhibli(| mar bie ftroft

b0S Soll^ gd^rodlen, ber AOnig bersogte, er tonrbe bei einem

tierfud^ eingel^olt unb gefongen. S)ie ftrieger, wdäit nur <äi ^il^truiipen

in ber @tabt onioefenb tooren, Bemtlten bie (SrloubniS be& f))(mif(^en

f^rerS unb sogen ab. SBaS ba blieb, letftetc feinen Sßiberftanb me^r;

ber junger ^atte fd^Ite^Iid^ bie le^te ^aft gebrod^n. 9ton berei|net

bie 3a^l ber Xoten auf 200 000. 3)ie S3cutc, rei(^ an ro^m unb

fünftlic^ au allerlei @erät üerarbcitctcm (Solbe, tourbe na(^ ©uropa an

Äönig ^axi gcf(^icft, begleitet üoit einem SBcric^te, »eitler iW äucrft ein

$ilb gab Don ber <^rö|e unb bem Sleid^tum beS eroberten ^nigreid^

„Sleufpaitien".

(Portes I)atte gerftört, aber er Derftanb auc^, mieber aufzubauen. Der

Stempel be^ bliittriefcnbcu (S^ö^en ftürjte sufammen; an feiner ©tcUc er=

t)ob fic^ bie idrdje bei? beiliflcn ^^ranji^fuS ; neue Strafen cutftanben unter

bem 3uftrDme einer fpanifd^en Scöölfenmg; bie alte itultur mar Der*

nid^tet, eine neue erftanb. Die nntermorfenen mürben alö i^eibeigene unter

bie fpanifdien ^sflan^^er t)erteilt, nur ben Dla^calanern oergalt man bic

bctoiefene Dreuc, tnbcm man ibnen bic i^reit)cit liefe.

Damit mar bie Xbätigfeit hc^ (Sorten norf) lange nidit cridiöpft; er er^

meitertc ba§ neue .siDuigrcid) am aJieerbufcu uou iUejifo, mie Im jur

©übfcc. 9io(l^ lag feine 6ac^e unentfc^ieben im Bd)0^t ber fpanifc^cn

9iegterung; ja bier entf(^ieb man fic^ auf bte Autorität beS ^bif^of^
tSfonfeca, beS SHnifterS für 3nbien, gegen t^n. 919 ober ^ad t>m
Sleid^tage 3u SßormS, loo er Sutber in bie 9tdiiiiaä)t getl|an ^atte, nod^

feinem fpanifdien ftbntgretd^e jurücfgefebrt mmr unb bie ber neuen

Seit gefe^en ^atte, fiegte bie @o4e be9 oerbienten SRonneS. ®t mürbe

ium Statthalter unb Oberbefe^I^l^aber in Steufpanien ernannt. Bir
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l^abcn in Gortcg ben öcrtoegcneii Unternehmer, ben umftt^tiflen nnb tapferen

2;ruppcnfüt)rer betounbert, nun crfennen toir in i^m au^ ben toeitftc^tigen

fingen Drbncr bc§ eroberten 9ietd^c^.

©eine üorncI)inftc Sorge ging babin, eine 3)urd)fal)rt burci^ 3JJittcI=

amerifa 5U ftnbcn, um ben 2Beg nad) Elften — bic [übücJic Xurc^ta^rt mar

unterbc^ üon bcm ^ßortugicfcn 9J?acjcü}äc^j aufgefunben — gu üerfürgcn.

6eine bo^in gei^enbcn 23cmübungcn uuiBtcn ja Dcrgcblid^ fein; fie führten

tätet 8» einer Stetige bon «^elbsügen, n^elc^e feine Unterfelbl^etm itnb er

[clbft untemolmett. €>o lmirb»t ^totenutla, ^ontoitö, Ducatmt erofort.

S>{e llntente^itmngeit loaren im l^o^en ®rabe mfll^oll imb gefaj^rüoU,

goBen dbtx (Sorteg aufS neue ®elegen]^cit, SDlut, SSuSbaiter imb mi^
gelDd^nliil^ Urnftd^t gn 6elDd|cen.

SdS et bon biefen Sfol^cteit in fein Sicetönigretil aurfltflelirte, fnnb

er bort einen Obetrü^ev biw, tode^et bie bielf<u|en gefdjnftignnflen» bie

am f))anif4en ^ofe gegen itn bmgeM^ loitiben, unletfudjien foKte.

Portes entfd^IoB ftd^ fernen, ber brol^enben ®efa]^r baburd^ borsnbengen,

bojs er fid^ felbft nac^ ©panicn gum Könige begab. 2)ort tourbe er mit

großer ^cierlid^feit empfangen, ^atl übermicö i^m tcid^c ÖJüter in 9leni»

fpanien; er blieb S^efe^töi^aber über bie borttgen Xsuppm; bie ©tottfiaUere

f(jaft aber öctlor er.

Slud^ in ber fo beengten Stellung blieb ©orteg nict)t untbätig; be*

lonbcM> fud)tc er bic Scftfüftc 3J?cfifD§ mcitcr .^u crforfc^en imb cntbccftc

bier ben iüicerbufcn oou (5aIifoniicn. 511-:^ ibni mcgen ber Opfer, mcldie

bicfc Unternet)mungen foftctcn, eine mcitcrc Ib^itigfcit unterfagt rourbc,

begab er ft(h gum gmeiten male nac^ Spanien, obnc jebod) für feine

SBünfd^e S3ea(htung gu finben. 2Bir ^ören, bafe er 1541 ben .Stönig auf

feinem i^elbgugc gegen 2(Igier begleitet, bann aber Derf^manb er oor bem

Sluge ber i^itmelt. (Sorteg ftirbt oergeffcn 1547 in ber ^Mf}c oon 8e=

üilla. SBie bie be§ (folumbuö, fanben aud) feine öicbcine nic^t fofort

JHube. Sic mürben 1502 nad) 9kufpanien übcrgcfül)rt, ruhten über

HO 3fibrc in Jegcuco, mürben bann in ber ^^rangi^ifanerfirc^e gu SReyifo

unb nach S5erlauf oon meitercn 60 3abrcn in einem oon i^m geftifteten

iiiofter bcigefe^t. ^ort ftnb fie nic^t mehr Dor^nnben; niemoiib »eife

genau, mo^in fie gcfommen. dorteg niar ton ollen ^tbecfem unb @r«

oberem ol^ne 3o>cifd ber bebeutenbfte. &itm an SBilbung fiberragte er

fie alte, benn er tatte emfle jurifttfc^e @tttbien auf ber Uniberfitftt he*

trieben, \pxad^ lateinifd^ unb brfictte ftc^ aud^ in fetner SRntterfprache ge-

f($nuHft)oli[ au0

@etne (Sefbtit toor grob unb tcftftig, feine Haltung bomel^nv feine

jUeibnng einfach; ein fd^toorger Stort bebedte fein ftinn. 9Bir finb oft

3engen feiner ^ferldt, feiner SbiSbaner unb fetner (SeifteSgegemoart

gettefen. @r fod^t im leiten Aomlif ben deinen boran, ermunterte fie

bunt ttftftigen 3untf, menn fie bor ber <Sefa4r surft<(fd|redCten. Sßtr l^oben
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ebenfo feine aufeerorbcntlid^c Umfu^t fennen gelernt, bic er in bcr 95er-

toaltung ber eroberten ßanbcr an ben Xa^ legte. (5r toar t)on Slatur

ntci^t graufant unb üermieb unnü^icö Slutüertiicfeen, ober m ©efoi^r brol^tc,

fd^recfte er burc^ 2;obeöftratc aiiä) biejenigen, bcren ©c^ulb noä) nid^t

ftdier feftgeftellt mar. ®r l^atte fid^ ebenfalls über ben Unbanf bes ,*QofeS

SU beflagen, aber fein C^cfd^tcf geftaltetc fic^ borf) günftiger, al^ ba^ be§

©ntbecferS t)on Slmerifa, bcnn bcr .^önig, obgleich er ibm bic ©tatti^altcr-

f(^aft nai)m, bclo^inte \i)n hod) mit fürftlic^en Sleic^tümern.

ic Spanier gingen raftloS neuen (Srobctungen nad^. @o toonbten fte

fld^ gegen ben 9lorben bc§ aJ'leerbttfenS toon ajlejifo, festen fid^ auf

glmriba feft, fanben ben i'f^iffiffi^jpi, brangen auc^ in ba§ innere Slotb*

ameriICS 6i8 gum ^Ibomo, JCcneffee unb au bem ^ufec ber i^elfengebirge öor.

3Slan getoonn bie Überseupng, bajj man fid^ in einem toeit au^gebe^nten

ßanbe befinbc. ©pöter gelangte man nad^ Kalifornien, o^ne jebod^ öon

bem ©olbreic^tiimc bicfe§ £anbc§ .Kenntnis ,^u erhalten, ^ic Spanier

brangen ettoa bi§ 5um 43. (Mrab n5rblid)er ^-l^rcite an bem mefUid^en Dcean

Öflr, bann börtcn ibrc (Sntbccfungcn in ^JJorbamcrifa auf.

S?on bcni (^olblaubc ^4scru batten fie Sicnntniä tü^aikn, olS fic 1522

Dom ^4^auamagoIfc auö nad) Süben uorbrangen.

.^inter einem fanbigen, bürrcii irtüftenftric^ erbebt fii^ btcr bie mäd)tige

Slnbenfette, stoifcbcn ibreu eingelncn Süflcn frud^tbarc :pod)tbäler ein^

fd^liefeenb. i)k Kultur beö i?anbc^\ in bem loic in illcrifo ein 2?olf baS

anbere in ber ^errfc^aft abgclöft battc, mar eine bcbcutcnb entmicfelte;

an ber 8pi^e beS <£taatcy ftaub baö ftouig^sgefcblcd^t ber 3nca«^, mcld)c^

feinen Stamm auf iUanco G^opac (ctma um 1000 n. ®^.) jurücffü^rte.

3l)rc ^cfibcuä mar ba§ in einem foldjcn ^oc^tl^ale gelegene ©uäco; eine

3nfel im Xiticacafee barg bie dlteften ipciligtilmer be§ SSolIeS; eine anbete

SHejibens mx Oitito. SdS M f)bä)^te SS^efen »ere^rte baS S^oü bie

^onne, bie in ^eftolt Don Ü^ö^enbilbem in mit ^olb teid^ gefd^mudtten

Sempein berel^rt nmrbe. $(18 @d$ne bet @onne galten bie ^nige, bie

bai^ fßoVt mit unbefd^ränlter (Sdooft bel^errfd^ten. 5^rieffcer nid> (SbeOeute

fianben bem S^rone ^nn^lt mtb Halfen baS Bott in iSe^oifam galten.

3e0lid|et (toibbeft ^ entloeber (Sigentmn btö XempelS, beS 3nca

ober bed @taateS; l^ier gab c8 leinen ^batbeM; bie Sder tmnben in

Jebem Sr&^ial^ suc Bebauung anfgeteili, jeber ehielt Lebensmittel je

nat|i bet (Stflie feinet t^amtlie aaü bem Ertrage sugetotefen. ^ie $e«

tuaner geigten eine öorgefdjrittene ^Itur in ibrem rationell betriebenen

SUetbau, in bet ^rfteUung bon looUenen unb baunttooOenen iSteioanbetn,
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»on ^au&= unb ÄtiegSgcräten au§ ^pfcr, Stein unb ©olb, gcft^Uffcnctt

©piegeln, in tocit rcid^icnben SBafferleitungen, bcfonbcr^ aber in einem

@trafecnb(m, beffen JHefte and) neuere JJeifenbe, mie SUejranber öon »^um*

bolbt, in (Staunen gefegt t)abeii. I^ic ^eic^cn bcr ^ttifle unb bcfonbesc^

angefe^ener ^crfoneu mürben einbalfamicrt.

3)ie Eroberung biefcö toeiten unb reichen i^anbrö unternal^m i^ranj

^igarro, unterftü^t öon bem tapferen Sllmagro. 3)er erftere lanbete 152&

nad) Dor^crgegangenen fnidjtlofeu SSerfu^cn auf einer 3nfel an ber ^fte

unb ^ielt fid^ ^ier mit feiner fleinen aJiannfc^aft in bemunbcrnömerter

SluÄbauer gegen bcn auöbrücflic^cn Scfctjl be§ 8tattt)alterö äu ^^^ananta,

toelc^er ba§ Unternehmen bei fo geringen lUittcIn für au5ficf)töIoö ^ielt.

Stber $]3{3arro mar feft entfc^Ioffen, äuni S'kIc ju tommen. S^ad^bcm

er bie ^ftc crfuiibct unb ^proben bes großen Siieidjtumö bcS ßanbcS gcs

fammclt i^atte, begab er ftd^ sum S^öttige nad^ Spanien mtb fe^te in ber

X^ot imü) feine Sc^Ubenmg unb baS Sorjeigen jener ^ofMtdtm
bunQ, bog er sunt (Stoitlaltet be^ au eroBentben SonbeS entamtt tmnbe.

Sreiltd^ bie Untecftit^ung, tod^e ber fiiynig tl^nt getoairte, toat eine \»

getinge, bajs er auf bie eigene finift unb bie ®elbmittel eind^ (Beif^^^t

nometö be Baqae angeioiefen blieb. SRit feiner frtegerif4en 2:fi(^tigleit

tiHtr itm Slmagro bie 6(nt))tftfi^e bei feinem Ifi^nen Unlemelmen. WS^

er (1582) toieber an ber d&fte $em^ erfd^ belief ft(| feine gonae

SRttd|t auf 168 SRonn, mit benen er bie (Srobemng beS großen nnb noB»

reiben Steic^eS unterno^.

t^rcilic^, bie SScr^ältniffe lagen infofcm für iJin giinftig, al§ unter

ben iQerrfd^ern in ^eru ein SBruberfrieg auSgcbrod^ ttwr. S!)er 3nca

Slta^ualpa l^attc feinen SSrubcr ipuoScor beficgt, gefangen genommen unb

beS diciä)t^ beraubt, bamit aber in bcn 2lnpngem bcä S3ruber§ eine

ftarfc Partei gegen fid^, bie, öorröufig jum (Sd^meigcn gebracht, auf eine

ÖJelegenl^cit l^arrte, if)ren ^'ömQ su rädjen. ^ijarro legte nad^ feiner fian-

bung bie 6tabt 8t. aUiaiicI an unb nal)ni allcä iimliegeubc l'aub für feinen

^önig in 33ert^. Xann madjte er fid) nad) bem 3nncrn auf, inöem er

bie grofee iiiTiegSftrafee anfmrtrt^3 ftict], sierabc auf baö fiager be?» 3nca

^u, ber mit einem ^eere üdu etma 4ü00 Hiaun unfern bcr 8tabt l^ama^

jarta lagerte. 2)iefc @tabt mar üon bcn ©tumo^ncrn ücriaffen; bie

8panier fonntcn fic^ bal)cr in i^r bequem einrichten unb jic^ üor Über*

fällen fidler füllen, ba eine l^?auer ring^^ um ben Ort tief.

ÜJiit feiner öanbDoU ^JRcnfd)cn ben 3nca in offener ^velbfd)tad)t ju

übertoinben, fd^ieu bem (Spanier boch unmöglid^; er befchlofe bal)er, mie

baS aud) in Wlt^,\to bem (Sorten geglücft mar, ben £önig mitten au^ feinem

j^eere ^erau§$u^olen unb i^n jum befangenen gu mad^en. 9(uf £ug, S^rug

unb SSetrot toor ber ganae $(an erbaut, unb mit biefen SBaffen md> er

burc^gefuhrt ^ie @)Kmter motten il^ (Setoiffen, tomi e3 ftd^ megen

M Skrroid^ an eimcm ii^eiben ilber]|an)»t regte, babunl^ beruhigen, bag
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gegen einen SSerrätcr unb Sßcrmanbtcnräuber aße§ erlaubt fei, befonbcr^

wenn man gur gidltten (Stßt ($otUi ein ^eibeitoott |um (Qtiftentitm be»

tel^ien tonnte.

Sunäd^ft ttjurbc eine ®cfanbtfcf)aft 311111 3nca flcfdiicft, um il)n in ba^

fpanif(f)c i'agcr einiSuIabcn; ftc bcftanb aiui einem 5)icitertnipp, bcr im

^peranreiten feine JHeitcrfünftc jum 2?eften (lab, nm bem 3nca unb feinem

Sßolfe burc^ biefe ifjnen nang neue ©rfc^einung ^urd)t cinsujagen. ^Ua*

^ualpa empfing ben 5lbgeorbneten auf einem Üfirone fi^cnb unb lie^

bie Slnrebe eines jüngeren 33rubery ^pi^arroö, roeldje ein Dolmetfc^ if)m

übertrug, über ftd) ergeben. Sie gipfelte barin, bafe ber 5Rebner ein Slb^

gefanbtcr be§ fpauifdien Jttömgö unb bafe er bereit fei, bie $)5eruaner jum
©l^riftemumc gu befcbren.

2)er 3nca fagtc barauf md)t^. 2Ba^ folltc er and) fagen'^ (Sö mar

i^m biefeu iJrcmbUugcu gegenüber voi allen Xingen Söorfic^t geboten;

ebte foforttge Slble^ttung toor für i^n fo gefo^rboU, tok eine 3ufagc-

galt 3eit getofamen, bor dSkm bie 9Rac^t ber ©panier taen gu lernen.

%t fagte bal^er Dorlduflg gu, bie «^remblinge am onbem Xage in i^rem

JBager gu befud^en. 3n ber S&Se feiner fBUii^ umgeben bon einem ftarCen

$eere, tomiAe i^m eine SQnung bon i^rem bertoegencn $Iane fam lommen.

^arro totte unteibeS bie SRoKen berteilt; bie fBUaaiftiaft, toeld^ ben

fiberfoH betbertrteSigen foICte, nmrbe berborgen; ouilji ein^e^ toar be»

reit, bie itomObie mi^uftnelen. Sns 9ta|uaI|Mi erfd^en, gefolgt bon

5000 9bmn, hmd»e er eingelabeiir onf bem ^onptploiie ber @tabt fid|

niebergulaffen. 9hm trat ber Sßriefter bor unb begann fogletd^ ba^ 2Berf

bcr Sefe^rung. ®r ergöl^lte langes unb breiteS aus bcr biblifrf)en (^e«

fd^id^te, aus bent alten unb neuen Xeftamentc, fam auf (^briftuö unb bann

auf ben $apft, als ben 9la(^foIgcr (Jbrifti, baS ^Qaupt bcr (5t)riftcnt)eit.

Ruf eine öanbüoll Untoa^rl^citen fam cS nid)t an; fo ftcittc er ben 5|Japft

aud^ als mcitlidjen Cberl^crm ber Sl^riftenlieit bar, bcr ben eingelnen ^^ürften

i^re Sänber gugemicfcn l^abc. 2lle ber 3nca entgegnete, i^m fei üon äffen

bicfcn fingen nid)tÄ bcfannt, übcrrcid)tc bcr ^4>ricfter ifnn eine i^ibcl,

barin fei allc^i entfialtcn. ??un bötte ber Mönig uon einem 23ud)c übcr=

baupt feine Sßorftcllung, beim bie Sßcruancr maren nid]t im iBefiBc einer

3d)rift, if)rc bricflid)en l'Jittcilungen machten fie ftd) burd) cigentümlid)c

gefnotete unb gefärbte ^-nbcn. (?r na^m ba^er baS 93uc^ in bie £»anb,

Pielicid)t in ber (5-rmartung, cy mcrbe 3U ibm reben; aU:> er aber nichts

Dcrnabm, äußerte er, e^ fagc ja \\\d)t-> unb niarf cS auf bie (5^rbc.

9hin battcn bie Spanier einen triftigen i^ormanb für ihren bc=

fd)Ioffcnen iserrat, bafi- beilige 2?nd) mar gefd)änbet. '^luf ein uüu '4-^i3arro

gegcbenci- 3cift)cn brad)cu ^luMuaffnctc bcrPor, ftürjtcn auf ben Onca ein

unb bemäd)tigten fid) feiner ^erfou. Sein ©cfolge brciugtc t)insu, um ben

Adnig gu fc^ü^cn, eS entbrannte ein heftiger Sampf, enbete aber banf ben

Senerlbaffdt ber (SuropAer, ben 9hi9(Uen mtb ben Stononen, mit einer
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gönslic^en Sflieberlaßc ber ^l^eruauci, unter bcncn ein furd^tbarc^ Sölutbab

angerid)tet würbe. 2t\fS)t U)ucbe bann auc^ ha^ jurücfgebliebene ^auptljeer

gefc^Iageu.

Xcx gefangene Slta^ualpa Ijegte nun bie igoffnung, buid) leine Sd^ft^

bie ^rct^eit »ieber gu gewinnen; er erbot fidd, ein gangc§ 3i»ißier, fo ^oc^

man mit ber $anb reichen tonnte, »tit (Solb au^sufüffen. tSt lieg He
Sempel piflnbem, um ^ fo Mb tä& mdglid^ l^erbeisufd^affen nnb ^ielt,

tDt& er Oerfprod^en ^atte. ^ er miterbe^ einer leiblid^en ^reü^eit genüg,

unb ber Ser(d|r mit ber Slugenloelt il^ nidjt obgefd^nitten loutbe, fonnte

er eine fitr itn tKi^AnemStoae £1^ bege|en. (5r $atte ge^ftrt^ bog bie

Sfremben mit feinem entthronten SBruber in Unterl^lung getreten ttoren;

befUnl^tenb, bog fie fi^ feiner bebienen tofitben, »m otd bem S^^onfbeite

Sorteil in diesen, gab er 0efe$I, ben 8ruber su ermorben. ^finttlidl

tourbe bie SBIutti^at ooltbrad^t.

8ie tarn ben Spaniern boppelt triHfommen; benn einmal maren fie

baburc^ be§ t^ronbered^tigtcn ÄdnigSfol^neS, mcld^er eine ftarfe 5;5artei

l^inter ftc^ ^atte, entlebigt, bann aber tonnten fie auc^ ber S3lutt^ bie

Jöercd^tignng beme^nten, bcm 3nca baS SScrfprec^en ber tJrei'^cii

m6)t gu bölten, fonbcm i^n gu üerberben, toie ja längft bcfd^Ioffene @acbc

mar. Sic befc^ulbigten ibu, eine (Empörung be^^ 2?Plfe§ angegettelt gu

babeii. 35t)ar fonntcn bie ba aiu3ci<-'t"fi'^bt inarcn, bcu Siufftanb ^ii cnt*

becfcn, n\d)t^i üon \t)m fiiibcn, bcnn ba£-« peruam)(f)e 2?oIf ncrftieU fid) ^ang

rubig, aber mau bcbauptctc ibu bennod) unb ftcHtc 5UalniaIpa üor (iicricbt.

^^er (Straufl mürbe gcbrcbt au§ ben Stnflagcn bc^^ Ikrrat^^, bc^j '-Brubers

morbc<3 unb ber (Motto^Iäfterung. 9J?an nabm alle bicfc '^cfd)ulbigungen

alä ermicfen an unb uerurtciltc ben 3nca gum lycuertobe. Xiejcr VIrt ber

öinrid)tung entging er freilid) baburdj, ba^ er ficb nocb taufen liefe, aber

uid)t bcm Strange. So ftarb ber Icöte 3nca uon 5Peru. 3tt>ar unfere

Zuneigung fann ber Xbrourdiibcr unb iönibcrmörber nid)t geminnen, aber

feinen cbriftlid)cn ^entern gcgcitübcr fönnen mir bem Reiben unfere menfc^s

Iid)c Xeilnabnie nid)t oerfagen.

^e Sßenianer oerl^ielten ft(b im gangen rubtg, t^re ^(nbänglid^teit an

ben 3nca mod|ie too^t feine fo grofec gcmcfcn [ein; biejcnigcn, bie aber

feinen Xob rAd^en moSten, entbel^rten ieber tiid^tigen ^ül^rung, unb offenbar

^atte bie Ited^eit ber Spanier fo oerblüffenb auf fie eingemirft, bog fie

fi<| il^rer fibenmu^t gor nid^t mel|r bemugt fd^ienen, mit ber |te baS fpo*

nifd^ ^Atftein mit Sei<|ti0feit hätten erbrftdfen tarnten.

@o tonnte benn Iß^arro, bem SUmogro eben igftlf8trtt))))en augeffitrt

hatte, M Steiih ruhig burdfeiehen unb in feinen einsethen Seilen unter«

toetfen. ^efe Sügc toaren natürlid^ Siaubsfige ber fd^Iimmllen 9xt, hmilit«

fd(hlid| unternommen, um @oIb unb anbere ^oftbarfetten pfammen«
gutreiben. !^a boten fleh ber Habgier biefe^ SSoIfeS al§> befonbei^ ergiebig

bie 2:empel bor, toeld^ bie Peruaner mit retd^ Sßra(ht auSsuftotten
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pflegten. 8d mar bcr (Sonnentempcr in ©ucjcd mit Ößlbplatteu belegt;

bie ©panier fonntcn aufecr anbeten ©c^ä^eu i^rct 700 fortfc^Ieppen. 2)tc

^lünbercr famen cnblid^ mit 200 ^^ulircn ®oIbe§, 25 ^uljren ©ilberS unb

.60 gni^ren gcrinflcrmcrtigcn Ü)ktattcö in O^aiamarca, bcr JHcfibeng $]8iäarroö

nn. Wlan teilte bort ben 9?aub, bcr nad) unferm Öelbe gegen 50 SRillionen

3Jlarf betragen l^aben wirb, unter bie ?5üt)rer unb bic ©olbaten, nac^bem

ein f^ünftel für ben .Stönig abgefonbert mar.

9lad^bem Sllmagro einen pc^ft befc^ffierlirfien unb baju crfolglofen

3ug nac^ Gf)ile unternommen l^atte, fam er nod) gerabe su red^ter 3eit

nac^ ^eru surücf, um ^J^ijarro gegen 3nca ^Jtanco, melc^cr al§ fpanifc^er

SSafall auf ben X^ron crboben, einen Ickten SPcrfnd) inad^te, bie llnabs

pngigfeit ^cruö mieber Ijersufteüen, erfolgrcid) bci;^iiftct)cu. 23alb barauf

fam eö aber ^mifc^en beiben, bcm ^ßi^orro unb ^Jllmagro p ©treitigtciten,

bie ftd) in bem ©robe ftcigerten, bafe ein .Stricg barauS entftanb. ^pier

fiel Sllmagro in bie ^dnbe f^emanbo ^igarro^ unb teurbe Pon il^m gc-

lAtet. 2)ie Slad^e folgte biefer ^l^at auf bem ^u^e. ^ie Sln^änger SCI«

ntagroS tongen in Sinta (Giudad de los Beyes), ber netteidbaiilot ffU*

fibeng bei^ @tat£^atteift, in feinen ^Mofi ein unb tftteten i$n mit einem

feinet 9tfiber. S)ec junge Snmngn) untettag fnüb bomuf bem neu et»

nannten Statthalter (Saftco in einet @i|Ia4t, nrnibe gefangen unb ent«

l^tet CHne 3citlang f)>telte no4 ^ongalo Pgatco eine StoKe; eS f^ien,

als mfitbe et bie @tot^aItetfd|aft beS StubetS mit SBaffengeuwIt he*

(anlöten. Sniein in ber ^liaiii, bie er bem t)om ftdnige eingefe^
Stattl^Itet liefern tooUk, ging fein $eer gu bem ®cgner fiber. iSt

nmrbe gefangen unb entli(nit»tet.

6o ging Don biefen untemel^menben 9Rdnnem einer nat| bem anbem

au <Bmnbe. Seiber toben fie bur4 €teonfamleit, Habgier unb S^reutofig«

leit illren fltuim befledt, ben fie bur^ bie fütne (SroBerung beS loeiten

unb reid^en ßanbeS ernjorben Ratten.

^ni) Spanien l^at einen bletbenben @eminn oott ben ^olbftrftmen,

bie il^ aus biefem ißanbe mM\tn, nid^t ge^t
^dl^ng bed>ient aitd^ bie mit munberbarer ^nl^ett auSgeffi^rte

^rt ber ©panier unter OreQana. ^onaalo Ißigorro l^atte einen 3ug

in ben Urtoalb unternommen unb babet befohlen, i^m auf einem i5fluffe

jßebenSmittel ji^ufül^ren. 6^ »ar OreOona aber nidjt möglid^, ben ^luft

aufwärts fal^enb, Pormört^ gu fommen. tourbe DieUne^r Pon ber

©tröntung fo toett abmärt«^ getrieben, bafe er ben ÜWaranon erreichte. 2)ie

%öfee bcS @tromc§ liefe i^n fdificf^cn, bafe er ftd^ auf bem 2öcgc ;Suui

SD^ccrc beftnbc. (5r baute nod) ein ^mcitco ©diiff, ncrteilte bie iUann=

fc^aft auf bcibe unb trieb ben ftd) immer nicl)r Lierbrcitcrnbcn lylufe ab=

toäxtSi, (^inen ber bielen 91ebenpffe nannten bie ©panier Pon feiner
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bwnficn t^rbc Stio ncgro. 3Wan gelangte auf bicfcr go^rt su einem öon

frieflerifd)en 55?eibem betüo^nten Snbianerborfe, bie bie ^remben mit

©pecrmürfcn begrüßten; baber nannte man bcn gtufe Slmasoncnftrom.

erreicbtcn bie Spanier ba§ Sltlantifc^e Wlccv unb famen Don ba

nacf) ber 3nfel 'J^argaritba. mit ffitä^t l^at man biefe ^ttomfo^xt mit

©tonle^^ ^ongofo^rt Derglid^en*).

*) €(. 457.
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IV« Hit tvftt #ir5utnf^g^Iung.

oUttufot^ iDOt gen SBefleit gefa^ieiv um auf biefem Sßege Me Oftfeite

8tfien8 su meinen, es l^otte einen neuen dibteil gefunb^ aller In

Ux DetiAngniSDolIen SQbtfctuti0 Befangen, er ba{^ gefieifte er»

tei^l; eilonnie erM gefitnbene £anb nid^t aI8 einen folgen, fonbem
{tob in bem fBdßt, 3nbien erreicht §u (oben. €eitbem loar bie at«

lonttfd^e @eite M neuen fianbeS stDifd^en bem 43^ nItebL unb 25<^ ffibL

Sdreite befatmt getoorben; Satboa l^otte ben 3ft^niu§ t>on ^ononut Aber*

fd^rttten, ben @tUIen Ocecm gefunben, unb aud) biefe ^ften tooren bon

ber ©pifee be§ SffleerbufenS bon Kalifornien bi§ na<l| K^ile erforfd^t

toorben. 3toei mäd^tige S^cid^e, 9)kpifo unb ^ßem, tocite Jlebenlänbcr

nid^t gered^nct, maren bem [panifcficn Septer unterworfen toorben. 3Ron

l^atte fo üiii bou bem iirfpnniglic^en (Sntbecfer nid^t (^cfiic^te§ gefunbcn,

fo uncrmcBlic^c 8(^ä^c gctuonnen, bag bie fponifd^e kcoxu baS urfprungs

lid^e S^cl nic^t toeiter berfolgtc.

^emoäf toar bcr ©ebanfe, eine ^^urc^fal^rt burt^ biefe (^brnaffcn

SU finben, in ben jVorfcI^crn nid^t jur 9tu^e gefommen. ^patte fic bot^

fd^on (folumbuö gcfuc^t, nur in feiner Seife an ber öermeintlic^en .Sfüfte

Slfienö. SIber ber Eörper be^ neuen SBeltteilö, fo fe^r er fic^ and) in

feiner 3)litte berengte, troöte allen 3?crfud^en, bie erfcfintc Strafe su

finben. 3Jian fud[)te fte nun im £übcn; fanb man fte aud) bort nid^t, fo

galt c<j ben SSerfuc^, ^merila im ^üben ^u umfc^iffen, toie bie $ortugiefen

Slfrifa umfal^ren Ratten.

$lmerigo SSeSpucci toot t^, ber ben ®eban!en §uerft anregte, ben

SBeg na4 Snbien im €>fiben IfmerilaS m fuc^en. 3^m felbft ober bßeb

<S berfagt, fo taiett nad^ <8fiben borsubringen, nid^t minber pngon unb

be &ol\S^, uiel^e nod^ i^m Sßerfud^e mad^ten. Xrojibem l^atte fi(| merf»
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tourbigcr SBeife bic Sorftcttung öon einer üor^anbenen ^urt^fal^rt na^e

ber ©übfpi^e SlmerifaS betört fcftgefeöt, bafe bic ©trafec bereits auf

^rten, menngleicl in einer ber äßirflic^feit menig entfpred^enben 3Beife

erfd^eint, fo auf ber, toeld^e ber 2)eutfc^e 3o^ann ©d^oner 1515 cntmarf.

Tlaw barf baficr \vot)l ücrmuten, bafe hai S^or^anbcnfcin ber ©trafec be*

reity bcfannt tuar, fei e^^ burc^ eine um unbefanntc Unternehmung, fei

eö burd) (^rfunbiflungen bei ben ©ingeborcnen. Bo foU and) 'JJJageltiaeS

im Sefi^e einer Starte gciucfcn fein, auf »eU^ec ber 2)€Utf(J»c SWattin

jöe^aim bie Strafe Der3eid[)net hatte.

2öie bem aud^ fei; mar fte auch in ber Söorftellnng ber a^iem'chen

Dorlmnbcn, fie mnfete bodh in SBirflichfeit aufgefunbcn merben. ^cn näc^ften

SBcrfiid) machte 2)iaä be ©oliS mit fpanifci)en 8ci)iffen. @r gelangte biS

jum 2a ^lata, lanbete hier, mürbe üon (Eingeborenen überfallen, getötet

unb aufgcfrcffcn. — 3)ic 8trafee mirflich aufgcfinibcn 3u haben, ift ba^

aSerbicuft bcö i^ortugiefen Üliagelhäee. Stber er fanb fte nid^t bIo§, er

burchfuhr fte unb erreichte, bie Sübfee burchfegelnb, bie 3nfeln an ber

aftatifd^ett ftftfte. ^ ber SoOenber beS ©ebanfenS M (Solumbu^

imb 1^ baburch ben Anfang ber erftm (Scbnmfegelung gemacht, bie p
t)0Eetd>eit il^ leiber berfagt blieb.

Sfctnoi^o aViagell^aeS toor ^ottugtefe bon (MmA, tmSbtt ober feinem

Saterlonbe ben Mdm, olft er ft<| mit Unbont belohnt glaubte nnb ein

Selb ffit feine Ittttetnclmnngen nid^t mebt fonb. (St |atte fidi mt ben

M>edbm0^fal|rten mt ber SBeWe SCfriftti^ beteiligt, mar tui4 3nbien

gelangt; bort ober bon bem ^tot^olter Snbnipterqne ainöd0efe|l, ffibltc

er fidh in bem Wta^t gefränft, bog er nad| Portugal surucffelhtte.

®r beteiligte fid^ an einem ^elbjuge gegen aRaroBo, fiel aber au(^

bei bem .tönige öon ^Portugal in lingnabe unb trat nun in ba§ ^rit)at=

leben über. Söh^enb i>iefcr Seit bef^äftigte ihn ber ©ebanfe, einen föb»

meftlic^en Seg nac^ ^ften gu fud^ je mebr unb mehr; im Umgange mit

gelehrten ÜWännem toarb er in feiner flbci^eugung beftärft unb äum ^nU
fd^Iufe gebracht. (5r begab fich borauf nach Spanien unb bot bem .tönige

feine ^^icnftc an. 9lad)bcm fte angenommen maren, mürben ihm fünf

©dhiffe au£>gerüftet. 3m September 1519 oerliejs ^iagel^eg mit i^nen

ben ipafcn öon St. fiucar.

3)ie ^aijvt ging über bie (Sapöerbifd)cn 3nfetn unb üon bort bie

©uineafüftc entlang, unb bann nach Sinierifa hinüber. 2)ie Schiffe er?

rcidhtcn ben 3öenbefrei§ bc§ 8teinbodf§, barauf bic ^JJtunbung be^ l^aplata?

ftromee. iQicv fuchte man eifrig aber üergebenö nach einer 2)urchfahrt.

I^nbem man nun bic »^ahrt nach Suben fortfe^tc, unterliefe man c§ nicht,

in jcbe ber Dielen ©infchnitte bcö füblichften %dk^ bcS ^eftianbc^ ein«

äufahren, immer aber fchrte man ohne (Srfolg äurücf.

SDlagelhaeS fah fich genötigt, an ber Klüfte öon 5|iatagonien über«

mintem. ^ie lange unb anftrengenbe Sahrt, bie Beforgni^, bem äJianget
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onietitQitfolIett, ber SSibetttriSc, unter einem StuMAnber tu bienen, U»
toictte^ boB einige ber Ihipttfine fidl nnbotmftBifl betoiefen, ia ben ^lon

folten, ben SiU^ snt Umf^r an beioegen. acber bie grofte Chttf(|Ioffen'

^t, mit toelddet biefer ben äßeutemn entgegentrat, unb bie 2:rene ber

onbem fta)ntäne befreite Sl'lagel^aeS r>on ber brol^enben @efo|r, nod^ fo

langer unb mfll^^Dotter %äitt untoerrtc^teter @ad^ nmte^ren sn mfiffen.

60 brang man bcnn cnblid^ toeitcr Dor, nad^bcm man an bie 5 SWo«

nate in bem ©t. 3ulian§^afen öcriocilt ^atte. 2)iefem Slufent^alte »er*

banfcn bic Eingeborenen ben 9^amen „Sßatagonicr", fo nämlic^ nannten

fie bic Spanier megen i^rer $]SIattfüfec. — 3J?an erreichte, an ber S^üfte

tocitcr fegcinb, einen Sr>ak\\, unb nannte il^n ben :öcilif!freii^il)afcn. !Sie

©(^tt)ierigfcitcn aber I^äuftcn fic^, bie Bd)i^t litten unter Sturm unb

SBogcu; bic l'fnnufdiaft tt)urbc mutlos. 3lber toie ein f^elö in ber iPran*

bung jtaub ber grofec ilJiann fcft; allem drängen fe^tc er ben entfrijiebenen

Söittcn entgegen, nic^t um^ufe^ren, ei^c ci bie 8trafec ober ba& ©iibe bc&

®rbtci^3 erreid)t ^abe.

©nblic^ am 21. Cftober 1520 fam er gu einem 95orgebirgc, melc^e^

ben Spornen Sßirgene^ erbielt; binter ibm geigte fid) bic Strafee. — 9?ad)s

bem er ba§ iJabrmaffer in bcrfclbcn batte unterfuc^en laffen, fubr er tro^

beö SBiberftreben§ einiger .^apttöne, meldte toegen beS nur auf brei Wlo'

nate rcitbenbcn ^roüiantö nod) jeßt umfefiren mollten, binein unb fanb

enblid^ nad^ Mm Uml^ertaften in ben äBinbungen ber 8tra|e ben 9(u§«

toeg. $M eine ber @(i^iffe toor ober bobongefegelt, um in ber Heimat

au melben, ber pi^rer ber Untemel^mung fei ein nnmiffenber SRenM, ber

6t$iffe mie 9Rannf4aft bem IBerberben entgegenfü^te.

S)ie 6irage g^t nid^t in einem 3uge tm Oft nad^ Sßeft, fonbent

at^t perft na# ©fibtoeft unb bann nad| Slorbtteft; fie i^ eoo ^meter
long unb IM eine Streite an»if4en 4 unb 5 IHIometem. 3»if4en jenen beiben

ftbfdlttttten befinbet M ein breitete? Ißaffer. Btoifd^en %d^tl\ppm tum

ber ^5]^e bi& gegen 200 m n>inbet fi^ bie ©trage balb enger, boQ» breiter

bur4 aud^ nad^ ben leiten tote ^rme oul^fenbenb, fobo6bie2)ttrd|fa]Mer|l

nof| forgföltigem 2)urd^fud^en biefer Söaffcrarme aufgefunben toerben fonntc.

®ne beftönbige f^cuc^tigfeit bel^errfc^t bie ßuft, ©türme irüten in ber

©trafec; tocmi ber Sßinb au§ SBeften mebt, treibt er baS SBaffer mit

^eftigfeit berein. 3)ie {JelSmcffen, toeltbe über bem gum Seil febt engen

fcbtüarsen SBaffer ^auQen, macben bie ©trafec un^imlid^ unb n»egen ber

l^eftigen SfficÖenbetoegitng für ©cbiffc gcfäbrlicb.

211^ man fidier max, ben toeftUdjcn 5tu§gang erreicbt, bic Strafe alfo

mirtlicb gcfunben ju babcn, ocrfünbeten .tanonenfcbüffc ber 9.Tlannfrf}aft

ba§ frcubige ©rcigniS; ba§ 5Borgebirge, an n^eldjem üorbci bie ©traf^c in

ben ©rofeen Ccean münbet, nannte man ba» „erfebnte" (capo Deseado;

febt cap pillar, ^Jsfeilerfap). ÜJiagcIbäeö fubr nun nicbt fofort mefttoortS,

foiibern folgte, nacb ^^orben fteuertib, ber Mfte ©übamerilag bi^ sunt
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d7<>; bann ts^ toenbetc er fic^ iiadt) ^^orbtijeft unb fu^r ü^r ben ©ro^en Ocean,

ben et locgcn feinet dtni^e ben ©tiCfen (pacifico) nannte. Ungcfä^t auf

bcm 10. ®rab füblidfjcr 23rcite errcirf)tc er bic jc^t 511 ^ruftralien gerechnete

3nicüüclt smifc^cn ben 5J?aumotu= unb ben 3)iarfeiaöinfclu unb roftctc

einige Jage auf einem tDÜften Snlonbe. Stiö man meitcr fuljr, geriet

man in eine i^ebrängnio, meldje fidf) leid)t jum Untergange ber E^elt*

umfegler I)ättc geftalten fönncn. S)ic ^^a^rt f(f)ien fein ©übe nehmen gu

tooüen; bie VeOcnömittet gingen sur Üieige, bie übriggebliebenen maren

gum Xeil üerborben. 25ie 3}knnf(f)aft »eid^te bereite ficber auf, um e§

gcniefebar ^u machen, ^a^u [teilte fid) ber Sforbut ein unb mad)tc bic

6timmung DoUcnbö unljeimlid^. 2lm 13. ^^cbruar 1521 erreid)te WlaQdf)ät^

ben Äquator unb fteuerte nun norbtoeftmärty mitten jmifd^en bem iDiar*

fd)an? unb (Silbertard^ipel, ettoa unter bem 12 °, I^inburc^, fu^r bann meftlit^

gu ben ßabronen, fo genannt t)on i^ren biebift^cn ©intoo^nern, toetd^c aüeä

]tai)kn, toaS ftc fa^en, fogat ein grofecS Soot bet (Spaniet; tocitet füb*

toeftlic^ fegelnb, fticB et auf bie gjl^ilippinen. (St lanbete auf bctf^tebeneit

{leinen 3nfeln unb tmti^e oon b^ (Singebiwenen gut onfgenommen; einige

liegen ftc^ fogat betettnriSig taufen. üRogell^äeg ^atte m, ben gfofien

ber 3nfel gebu, ttel^ec fid^ ebenfoff^ ber S^aufe unteQogen tatte, gunt

f))anif4en &aÄiallUt 9n ernennen. — Kber ber giirft einer nur bunl
einen f(|ntoIen 6unb Don getrennten 3nfel, SRatan ober SRacton

bKir ilir 9tmt, tnoOte fidü biefen ^tbmmgm ni(|t fügen. 2)er (Seneral»

lopitdn fuhr alfo (infiber, unt t$n bop in gloingen, betf($ntAtte abet bie

ipilfe beS ^ittften toon 3ebu, fonbetn unternahm eft, mit etföa 60 @pamem
fein Sßorhaben auSjufübren. et gelanbet toor unb auf ber 3nfel öor*

rikftc, fanb er fich plöftlith einem Diel iaf)ltt\(f)mn Xxnpp 3nfulanet

gegenübet. ""Mit einet bei folt^en beuten mä)t gemobnten dntf^loffentett

l^iclten ftc fclbft bcm tJeuetgetoeht gegenübet ftanb unb gingen fogat gum

Eingriffe übet. 3RageIbäe§, ber ben (Seinen immer üoran foc^t, mutbe

bertounbet; er befahl je^t ben SRüdgug. 2lbcr unter bem bcftigen d}ad}'

brängen ber ^^einbe hielten bie meiften Spanier nict)t ftanb, fonbern

fud)ten fiiehenb bai? 33oot ju erreichen, inbem fie iljren ^^ührcr im 2tirf)e

liefeen. 2)iefer fämpftc toic ein fodh gegen bie heftig auf ihn cinbringcnben

Snfulaner; er ftad) auch einen mit ber i^anse nieber. 5lber er toar am

SIrme üertuunbct luorben, bahct gelang eS ihm nicht mehr, ben 3)egen

auö ber Scheibe ju giehen. Sll-i er ftd) bamit abmühte, tt)urbe er fo gc*

troffen, baft er ^u 33üben fiel. 9iun ftür^ten alle auf ihn unb gaben ihm

ben 3:0b. Xk iicid)c lieferten fie nid)t aua. So ftarb ber grofee -iJiann,

ehe er baö geftedte 3iel, bie ilioluffen, erreicht hatte.

aJian höt tt)ohI ÖJrunb, ben iDiagcIhäeö für ben bebeutenbften bet

(Sntttdtt gu halten. 9In Ausbauet unb helbenmütiger .v>ingabe an bie

dtfüUung ihrer Aufgaben mögen ihn anbere erreicht haben, an n)iffen«
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fd)aftlid)cr S3ilbung utib an @infid)t übertrifft er fte aHe. ©r ftanb im

Mü^enben liJtanneSaltcr, ofö t^n fo plö^Iic^ bcr 2;ob ereilte. 2)arauf fielen

aud^ btc Snfutaner, hjeld^e fl(^ biSl^er gu ben tJremben frcunblic^ fleftcßt

l^atten, toon i^ncn ab: ber Häuptling öou^i-'bii tötete mcud^ling§ 23 (Spanier,

nacbbcm er ftc einem Öaftinal)lc ciiigelabcn Ijatte. 2In ber Spi^e bcr

nori) iibriqen iDiannfdjaft fcncltc (^arnalbo mit bcn beibcn Sd)iffcn 58ictoria

uiib Jrinibab baDon, gelangte glürflid) md) ^orncD imb fanb bicr anfangs

günftige 2tufnal}mc. ^bcr 3Jiifeberftänbni|fe füljrten 5U einem Streite mit

ben (Eingeborenen, fo bafe if)reö !öleiben§ bort nid)t länger mar. «Sic

ergriffen bie (Jluc^t nnb erreidjtcn and) glüdlid) bie 3)ioluffen. ^kr be*

gegnetcn fic fid) mit bcn 5portiigicfcn, mcldie Don ber entgegengcfc^tcn

Slici^tung gcfommcn maren. 3)ic Spanier Ibanbeltcn nun eine gro^c aiienge

Don (SJctnürscn ein, um i^re ®d)iffe bamit ju belabcn. ^^Ibcr bic Xrinibab

bcmicsi fid) nid)t mcbr fectüc^tig unb mnfstc ba^er jurücf bleiben, um einet

grünblic^en ^luöbefferung unterzogen gu mcrben.

S^Kt ber SSictoria gelangte .Kapitän Scbaftian 35clcauü an ber Spifee

öon 47 Spaniern in ben 3nbifd)en Oceon, fu^r an bcr afrifanifd^cn ^fte

entlang, übertoanb unter furd^tbarem Sturme baS ^ap unb gelangte enblid^

9U ben lhi))t)etben, 100 ifti Me 9h>t su eines tebung trieb. S)ie

aRomtfd^aft loar bunQ fottloft^tenbe ©tfirme, ältongel an Lebensmitteln

unb fibetmenfd^nd^e ^(nfttenfluttg fo sufamniengef($nu)l^en, bajs nur no4
26 $erfonen Mg tvareu. 2)ie Sßortugtefen, bie Herten ber ^toeij»en,

benahmen fl^ fa lonse freunblid|, oIS fle Mmatrocn, bie €>iKmier Cftnten

bon SBeften auS Sbtterifa; fobolb i(nett ober bie Sßol^eit beftnmt

timrbe, aeigten fte M in bem Örobe feinbfelig, bog fie bie mtf bem Sonbe

befinblid^ f))anifd^n a^otrofen gefangen na^en. ^Umo lid^tete alfo

fdjieuttigft bic 5tnfer nnb errei<ite glüdKid^ mit 18 «ßcrfoncn am 6. @ep*

tentber 1522 ben ^afen t^on 6t. ^Bucar, ben SJlageli^ae^ brei 3obte borget

ücriaffcn batte. in Kapitän erntete bort bie ^f^xen, um meiere ein

trauriges ©efc^icf ben grojsen Untemebmer biefer erften SBeltumfegelung
^

gebrad^t ^)aik.

fßon ber SOtannfcbaft ber ä^rinibob boben nur 3 Sßerfonen (&atopa

toiebcrgefcben.

^iefe SBeltumfcnüing, bie bcbcntenbfte feemnnnifdic Ibat bicfcr be^

beutenben S^iU ift ^oxi unenueglid^en Solgen für bie ^tenfdj^eit geworben.

64tII«aiin, <iiitbe((ini8 ICmaibf. 6
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Sie mxhme^ixtl^e $iirr^fa^*

^oc^bem etnmal bie %mt aufgetoiyrfen tom, oh Stflen in toefttidler

^ Stiftung eirei4|en fei, itnb bie ^Bk^^inüiHt^ immer grlHser

Mte, bog ixgenbtpo ein äBeg bunJi ben Sttitpn be^ neuen (Stb«

teils 0bet an feinen (Snben borlonben fei, ba tiKir ef^ fein SBunber,

bat ott6^ ¥0i:tit0iefen unb @^aniem M feefol^tenbe Stationen

an ber £öfung ber 9uf0aie beteiliQen nuxl^ten. 3u il^nen gelitten

befonberS bie (SngUlnber, beten ^eema^t eben in Ieb|»aftem $btff(|nmnge

begriffen toar.

@cf)on bic iianc bcö i^anbeS crlieifc^te ba^ biefc^ S^olf bcn äBeg

nad) ßapan in met)r nörblid^er dKc^tung fud^te. Qlud^ ^ier ftettte eine

olte ÜbcrHeferung bie Sluffinbung neuer ßönbcr in SluSfid^t; benn lüie in

ber SorfteHnng ber ©üblänber eine 3nfel 2(tlanti§ lebte, fo mar bier

eine 3n|cl ^raftl, bie irgenbtoi) in notbtteftlii^er 9itcl^tung angetroffen

locrben müiltc.

(^"ö mar ebenfalls ein 3talicner unb gmar ein befonbercr £anb§mann

beS (ioliimbiid, in bcm ber 5Js(an, SIfien in norbmcftlidjcr 9iid)tnno 5U

errcidjcu, fefte Öeftalt annaf)m; cö flefrfia^ ba§ um biejelbe ^eit, al^ jener

fi(^ anfrf)icfte, ben tüeftlid)en 2Bcg ein5ufd)tagen.

©iüüanni (Sabotto ((Sabot) begab fid) mit feinen brei Söhnen, unter

benen ©ebaftian ber bebeutenbfte mar, nac^ ©nglanb unb regte bort

Unternebnuiiuicn in ber Don iljm borgefdilagenen 5Ric^tung an. Stönig

^einrid) Vll. ging auf feine 3Sorfd)läge ein unb ücrfal) iijn mit auäbrüil«

lidjer SBoUmac^t, bic norbmeftlidjc 3^urd)fal)rt 5U fudjeu.

3m 3ci^re 1497 üerliefe 6abot bie englifc^c ^üfte unb fanb in ber

Xf)at nod) in bentfelben 3al^re i^anb, toai^rfc^einlid^ bie ^albinfel :8obtobor.

®t ^at alfo in ber baS ^cftlaid) oor (SoIumbuS gefe^en« CHne
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3h)citc ?^af)rt, tt)cl(i^c er untcrnal)ut, fd^eint cbenfotoenio einen hjcitcren

©rfolg gehabt p ^abcn, aU bic Untctnc^mungcn fcine§ Soi^neS ©cboftion.

Ot)ne bcbcutcnbcn ©rfolg ^aben bcttii mid) bic $|Sortugicfcn nad^ ber norbs

tocftlid)cn ^nrcf)fQt)rt (ic[nrf)t; nur fobiel ftcl)t fcft, bafe öon iljncn bic

^'Jeufnnblanb^bQnf mit il)rcn rcid)en 'J\-i[d)flrimbcn cntbcdt Jinirbc.

^Jlac^ric^tcu m\ bicfcn llntcnicfiminmcn locftcn aud) fran3öfifd)c Sdiiffc

an, ja fic oeraulafiten bic Sixom ^taxdtti^, fi(| an ben (^ntbecEung^ceiien

in bicfen Streiten beteiligen.

3m $luftragc i^ran^ I. niad)tc fid) ber 5^orfiiti"cr (Mioüanni bi

SUerrassano auf, erreichte aud) mirflid) bai> »^cftlanb ^Jorbniiicrifaö unb

untcrfud}tc bie ^üftc oon Sübcn nad) 92orben. Un|crcö JlNificiM- I)at er

guerft ben öubfou cjcfuiibcn; 3?l)Dbc 3^tanb erhielt öon il)ni bicfen ^Mnicu,

toetl il)n an ^}Jfiobo^5 crinucitc (1524). ^a e^ nun bereite feftftanb,

bafi bic aufgefunbcucn i'äuber einem bi^^Ijcr unbcfanntcn (Erbteile an«

gehörten, lüurbc bic SBo^rfc^einlidjfcit immer gröfecr, baß tcic im ©üben, fo

auc^ im 9iorbcn eine 3)urc^fal)rt öor^auben fein toerbe. 3Jian bad)te fid)

nfimlic^ 92orbamerifa fo loie ^fibamerifa, in eine 8pi$e cmSloufenb, bie

mon f^liegUc^ umfegeln fSmtte, toeim dne 6tra^e nic^t Dorl^ani>en loor.^ S3eri4t f&em^^cauü ßeferte cnull bie crfte auücriöffigc Sefd^reibung

ber Itftfte ber fpdteten SBeteinigten Staaten bon Sloi^omerifo. SMe Sfron»

)ofen legten bort eine ^ugenottentblonie unb eine S^fte an. Son biefer

ec^iett bie Sonb^aft bem ftdnige toi IX. ^ f^m ben 9taen to
rolina. f^e Kolonie freißd| beflanb ntdjt lange, benn bie fe^etifd^en

^loniflen tonrben bon ben te^tgUubigen Spaniern ptt gri^eten iäutt

Rottes niebeigeme^ett.^ 9ran3ofe (Sattier Befugte bann biefelben Sftfiten, getoann ben

Eingang in ben Sorenjobufen unb vm^väft 9leu«3founbIanb. Sluf einer

8fa|rt brang er in ben ;6orengoftrom ein, ftieg an ba§ £anb unb erfreute

ftd^ öon einem S9erge au§ ber 2(uefid)t fo fe^r, bafe er il^n ben föniglid^en

'SJcrg 0])Zontrot)aI; aJlontreal) nannte, ßartier erl^iclt aud) 91ac^rid)t üon

bem l^orbanbenfein ber großen jBoien^feen. Slad^bem bic iJranjofen in

beu ^efi^ biefet (Gebiete gefommen toNiren, legten fie bie (Sanabifc^en

Äolonien an.

^ie ©nglänbcr nnf)mcu erft unter ber glorrcidicn iHcnicrung G'Iifabet^i>

bie 93erfud)c, eine iiDibiDcnlic^e ^urd)fabrt ,^u fiiibeii, mit bem flc^örigen

S^adjbnicfc miebcr auf unb licBcn fic^ burd) bic lifüfifclinfeitcn unb

fabren uiri)t fc^rcrfen, bie i^nen bie bort l^errfd)enbcn bidjtcu ^Jiebel unb

bie (5ii?maffcu bereiteten, n)eld)e im 3Binter bie engen Strafen tierfpcrren,

im Sommer aber, ?^u Söergen aufgetürmt, auf bem liiccrc umbertreiben.

@ö maren bcfonbery brei beroorragenbe 8eefabrer, meldie bie Kenntnis

oon bicfen Hüften unb Söafferoerbinbuugen bebeutenb ermeiterten. J^ros

bifber, ^aüi^5 unb iöaffing. ^robifber fegelte ^unädift nacb ©rönlanb,

erreichte bie Äüfte üon i^obrabor, unb in norböftiid)ei Oiidjtung baö fos

6»
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genannte 93affing^Ianb; er fui^r in bie 93at ein, bic öon il^m ben Flamen

erhielt. 2)en in biefen ©egcnbcn öorfommenben ^upfcrfieS ^iclt man für

@oIb unb belub bamit bic ©c^iffc. Wllt einer foId)en ßobung unb in

ber irrigen SJicinung, er l^abc bic ©urd^fal^rt toirflid^ gefunbcn, feierte er

l^cim. 2(ucl^ auf einer ^meiten f^o^^rt tourbe er öon bem Sßal^ne, bafe er

fid^ an ber afiatifc^cn ^üftc befinbe, nic^t befreit, unb bic ©nglönbcr

fd^itften fid^ an, bic bermeintlic^e SSerbinbung stoifd^cn ben beibcn Occanen

in il^rcn 93cfi^ 3U bringen unb fo gu befeftigen, bafe fte ftc anbern SSöIfern

berfd^Iiefeen fönntcn. aiJan fprad^ in (Snglanb fc^on öon einer nörblid^en

3)Zagel^ae^ftrafec unb toar hod) in eine ©atfgaffe geraten, 2)cr Irrtum,

bafe tjrobifl^er toirflid^ eine 6trafee gefunben ^abe, l^at flc^ übrigens bis

äum Saläre 1862 erl^alten.

©ri^eblid^ toeitcr brad^te eS in ber ©rforfc^ung ber ©ebietc 3o^n

2)aüiS. ®r fu^r mit ben (Schiffen „aJionbid^cin" unb „(Bonncnfd^ein" um
©rönlanb l^erum, brang in bic ©trafee ein, tocl(^e öon i^m ben 9^amen

erholten l^at unb erreid^te bie ^albinfcl ©umbcrianb. 2(uf einer gtocitcn

%Qf)xt l^atte er gar feinen ©rfolg, auf einer britten aber gelangte er, öon

ber SBcftfüftc @rönlanb§ norbmärts fteuernb, über ben ^ßolarfreis unb

im offnen SKaffcr über ben 22. ®rab l^inauS. S)amit cnbetcn feine @nt-

bedfungen.

§cnri ^ubfon ful^r im Sluftrage ber nicbcrIönbifd^=oftinbif(^en ^om^
papie. (5r fteuerte in ben ^pubfonflufe ein, erforfd^te ben ©trom unb feine

Umgebungen genauer unb bemog burc^ feine Berichte bie ^öoflänber, bie

Kolonie 9^cus2(mfterbam anzulegen, auS mclc^cr fid^ bie SBeltftabt S^cto*

^orf entmirfelt ^at. 2luf einer fpäteren f^a^rt brang er in bic ebenfalls

nadf) il^m benannte Strafe ein, gelangte in bie ipubfonSbai, bic er bis su

i^^rem ©übenbc, ber 3anicSbai, oerfolgtc. Slbcr bic MMcIigfeitcn ber

Übcrminterung erzeugten eine 2Rcuterei beS ©d^iffSüoIfeS. ®r ^atte ben

ajieutercrn gcbro^t, fic auSaufefeen, unb nun bereiteten fie i^m biefeS furd^t*

bare ©c^idffal. @ic überfielen i^n im ©d^Iafc, fcffelten i^n, feinen ©ol^n

unb feine Slnpngcr unb festen fie in einem ficinen tJa^i^euge auS. 3)er

2lnfül^rer ber JRotte toar ein gemiffer (Sreen, ber auf biefc SBcife feinem

SBol^ttl^äter banfte, ber iJin im eigenen ipaufc ergogen l^atte. Wlan fanbtc

eine StuSrüftung ab, um bic Unglüdflidjen aufgufud^cn, aber man fanb

feine ©pur oon i^nen, obgleich man bie Mften ber Sai nad^ aßen siic^*

tungen abfuc^te.

2ln ber ©pifee einer ferneren Untcmel^mung ftanb SBiHiam S3affing,

ein fc^on burt^ ^ai^rten in biefen norbifc^en ©etoäffern erprobter ©ec^

mann. @r fufir cbenfottS in bie ioiii>fonftrafee ein, mufete aber oon bem

SSerfud|e, norbtoärtS borsubringen, Slbftanb ncl^mcn, meil er auf unburd^s

bringlic^e ©iSmaffen fticfe. (§x brad^te bie Überzeugung l^eim, bafe aUc

aSerfuc^e, an biefer ©teile eine S)urc^fa^rt gu finbcn, ocrgeblid^ fein mürben,

unb hai man alfo an einer anberen einfe^en mü^te. @S fonnte baS nur
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bie 8ai fein, bie bon il^m genannt tnorben iji Son btefer gelondte

er Btö flbec ben 77. <8rab iinonS. Son ben sotltenien Stoipfd^, bie

er l^ier borfanb, Benorntte er biefe (Settftffer. 3n ber gfolge tourben bie

@tnfalerten be$ @mtt^'3one3«£ancaßerfunbe§ gefunben. Sßörc man in

bem leiteten mit oder ftroft notgebmnsen, fo Iiötte man bic qcfud^te

^tti#i^t ftnbcn fönnen. ^bcr c§ vergingen betnot^e ^ci 3o^r^unbcrte,

el^ man biefed 3i^^ crrct(l)te. 3m aUgcmetncn nü^kn oud^ bie Unter»

ne^nuingen bis jum Saftre 1818; man begnügte jlc^ bamit, in biefcn (^c-

ttjfiffcrn bcm lo^ncnben 2BQlfi[d)fannc nat^jugclien. @rft in btcfcm 3al)r*

Ounbcrte ift bic Serbinbitnc] uollftnnbin aufgcbccft, uub bie ^iirtf)fal)rt lioI[=

füf)rt. Sic c\d)i biirri) bcii ijancaftcrfunb, bcii 3?nrrDir)funb, ben l)(CLcinÜc=

funb, bic :^anf[trat3c, cublid) burc^ bie ^rin^ Maic^itta^ stoiic^eu bem

^donii^ unb $rini Wert^^ianbe.

ei bem Iebl)aften einteile, mclcl)cu alle |ccfal}renben S^iölfcr au bet

Siuffinbung einer SSerbinbiiiig 5tuifd)cu Cccau uub Occau be^uf^

^ilbfürjung be§ Seemegeö ödu C^uropa uad) 9lficii ual)mcu, ift \\id)t ju

üertouubcru, bafe man fic aud) in uorböftlidicr ^)?id)tuug, im IJZorben

(SuropaS unb SlfienS, fudjtc. 9Iber üdu üürul)crciu l)cmmte ben Untere

nei^mungögeift uid^t nur bic grofee Unfenntniö, in meldjer, bic 8luffctt au8*

genommen, bie eurotidifd^en SSölfer ftc^ über biefe S3reiten befanben, fon«

bem Qu4 befonber^ bie abmofime, ba^ gmifc^en ben 9toi^taften

(Smop(& nnb ®rdnlanb eine Sanbtoerbinbung t)or|anben fei. SGber menn
au4 Sorfd^ungSreifen anberer enropdifc^er SdOer burd^ biefe Umftönbe

gehemmt mntben, ein drtttd^ Serl^r l^otte bm$ in ben ndrbrti^ ®e«

»dffem Ifingft ^ottgefnnben; ber ftoibinattifd^ ftanbel to^e feit langer

SeitM SSMse Steer anfgefud^ unb ben 9htffen ttar baS fiarif^e Sßeer

bdCannt

(Sine allgemeine Shtnbe bon {enen <Segenben }>erbreitete ein ^eutf($er

um bie Seit ber Slcformation. ©igiSnumb bon fierbcrftein »eilte alS

(^efoitbter ber beutfd^en Kaifer SJ^anmilian unb Stacl längere 3cit in

3Ro§ifau am $ofe bcS 3orcn. (St fammcite fiier, maS üon Kenntnis über

bie (^i§mccr!äfte bort Dorl^anben mar, unb teilte ba& drgebniS in einem

äßerfe mit. 3)abur(i^ gab er eine frdftige 5?lnregung 5ur meiteren unb

genaueren ®rforfd)unn jener Giften unb ÜJleere. (5^? bilbete f\d) gundci^ft

in (F-nnlanb eine @c)cllfd)aft ju bem 3tüecfe, unbefannte Sänbcr aufs

aujuc^en, um mit if)iien öanbcl 5u treiben. Sie fanbtc i. 3- 1553 Sdjiffc au§,

um in ben nörblid}cu l^iccrcn oftiuärti: öorsubriugen. 2)ic erftcu Ilnter?

ne^muugen freiließ Dcrlicfcn fcfjr ungünftig; bic Sdjiffe blieben im öife

fieden unb gingen, ba man mit ben SSorfic^t^magregeln, bie für Über«
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tottttetiutgen im dtfe getroffen toerben mfiffen, no^ tti^t t»ettatt loar,

@ntnbe; bo$ toutbe bte ^nomunbung erret<$t (E^onteOor^ bet an

ber 6))t|e einer llntemel^nmng ^anb, unirbe in einem ftloflec gopfi^

aufgenommen auf ber ®tdle, loo fpdter Strd^ongeföt angelegt n>uibe.

bcr 3öt öon t^m l^örte, Iii er i|n fiti^ 9Jlo§tau ein. Snfotßc

fetner ^crid^te nnb $lnregnngen bmrbe eine «äRodfotmtifd^ tllefettfdiaft''

gegrfinbet.

5?urrouö^ [c^te barauf bic @ntbc(fung§üerfu(6e fort; mit $Ufc ruffl*

fc^er ^oote gelangte er jur ^etfd^oramänbung, bann nad^ 9lon)aja Bml\a
unb oon bort unter fernerer rnfftfdfjer Leitung nacfi bcr ^önitiatfrfiiüfcl.

2!a aber ^nianncn i^n bic 6türmc bce .tarifct)cn liiccrcc^ ^ur llmtclir.

3)iefc Uuternel)mungcn I)Qttc(5Qbot norbcreitct, mit [cinciiüKatc untcrftü^t unb

ükrmadjt. ^acf) feinem Xobc ftocftcn fte; bic (5nglänber bcnnügten ftd^

bamit, bae Slufgctunbcnc für bcu ,v>anbcl anögiibcutcn, befonber^ alö aud^

bie Steife 5ßet§ unb 3afniann§ oI)ne mcfcntlicf)cn C^rfolg Derlicf. 3)tefen

kiben 9J?önnern l^at 9lorbenffiöIb ba^3 BcugniÄ flcfjcbcii, bafe fie bie erftcn

Si^orboftfafjrcr marcn, tücM)e ftd) crnftlid) in baö Xreibciö inagtcn, bafe

fie fid) bort mit ©ntfd)Ioffenl)eit unb Umfld^t benommen l)ahcn unb baft

i^ncn in ber ®cfd)id)te ber 6djiffat)rt bic (ff)re sufommt, bie erftcn ^^a^r^

geugc g,c\nl)tt ^u l^aben, hjelc^e Dom wcftlidjen (Europa in ba^ toifd^e

aiieer eingebrungcn fmb*).

2)ie ^eoUönber folgten ben Spuren ber ©ugldnber in biefeu ©c^

loäffem. 9la(^ mel^reren fleineren Unternel^mungcn, bie feinen toeiteren

llfortfd^ritt in ber ^rforfdjung jener Sollten bebenteten, gelangte 9laQ in

baS ^rifd^e 3Reer; er töufc^te ftd^ freilidj barin, ba^ er bie ©übfpt^e

beSfelben bie äfUbtbmtg be^ Ob ^ielt, aber bie igoSOnber nmrben bo4

burdi feine Erfolge, befonberi^ bun| bie XlMfo^^r ba| er ein offene!^

gatmxtffer gefnnben l^ötte, l^ier fo l^eimifd^ nnb bc^ (^olge^ fo

ba6 fie bie 3tt)ifdien ber ä8aigci^4infel nnb bem SefUtotbe ]|inbur<$fftl^nbe

strafte als »bie Shzffanfirage^ baS toifdie äßeer ali bie »S^ene Slorbfee"

beseidlneten, bog bie @d^iffe einer neuen (Soiebition mit SBoren be«

frad^teten, bte fftr ben i^anbel mit 3a)Km unb ^ina geeignet fd^ienen.

9la^, ber eine fernere %d^xi unternal^m, crreid^te nid^tS me^r, tneil er gu

fpät onSgelaufen hjor; aber 9flijp unb öcemSferdf entbcdften 8pi^bergen, 3)a?

renb^ umfegcitc bie Sftorbfpi^c im föi^fap, mufete aber im (Sife über»

b)intern. ^an bmtt eine ^ütte au§ Xreib^olj unb überftanb mit ^elben^

müttger StuSbauer ben SBinter. 8lbcr aud^ im ©ommer gab ba^ (5i§

nid^t nad^, unb nun mufete man ben 3ufIud^t^3Drt aufgeben. 3?arenbö3

öerlicfe mit feiner llianufd^aft bic ."oütte unb umful)r auf offenen iöootcn

9lon>aia @emlia, um bie ^etf^otamünbung $u erreid^n. W>tx ber tüchtige

•) aHoibenfHBIb, bie Umfcgclung SfienS mtb (SitrotKtS, 1. 203. 9ht0^ 685.
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Wann erlag mit einem Seile feiner ä)tonnf(^ft ben äRül^eligfeUen ha
gaftrt.

(Siueu lucitcrcu mcicntlid)cn ©rfolfl f}at man in früljcrcn 3al^rf)nnbcrtcn

auf biefcm STlscnc md)t errungen. t)ubfon, mcld)cr 1580 ai!s:nefaiibt luiirbe,

bemühte [id) Dcr^cbcnS, ©pi^krgen umfaßten. @ä gelang ifyax nic^t,

sunt Db Dorgubrinpcn.

®rft in unfercm 3abrl)unberte, in bcn 3a^ren 1878 unb 1879, bat

bie 33cga unter ^Jiorbenffiölbö iJu^runfl bic Slufgabe burd^ ^uffinbung

einer norbj)ftli(i()en ^ur(^fa^it ru^mbDU gelöft

ftttCI'S JBn^bnidetei, Mta a, eeBafUanffamfte 7«.



®rft mä) aSottcnbung bc8 ®rucf8 tüurbc bem Scrfoffcr Mannt, bafe ouf

©runb eines <5iinbe§ in bcn 9Irc^iticn Don "iPlabrib ntd^t ®enim, fonbcrn Saöona

bie ^^aterftabt beS (^olumbuS gelten müBte. SBtffenfd^ftlic^ toax bie tifiage

noä) nid^t eiU)c^ieben.
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